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(Anti-)Pop

Ein „No“ hält uns der Plünderer, 2018, (1) von Ines Doujak beim Betreten der Ausstellungs
ebene entgegen – ein „Nein“, das den falschen Prämissen der westlichen Konsumwelt 
gilt, deren Ideologie von Wachstum, Wohlstand und Fortschritt auf der Ausbeutung vieler 
basiert. Bar einer eigenen Aussage verleiht das einsame Ausrufezeichen im bodenlosen 
Schwarz von Monika Baers Malerei on hold (in pieces), 2015, (2) dem Protest der  
Eigen tums losen Nachdruck. Lassen sich bestimmte Entwicklungen überhaupt noch 
„on hold“ stellen, also aufhalten, fragt man sich, oder liegt bereits alles in Scherben, 
„in pieces“? Fast prophetisch mutet in diesem Zusammenhang Timm Ulrichs’ auf dem 
Boden aufgefächerte Arbeit von 1969–1972 an (3), in der der Künstler den lateinischen 
Imperativ divide et impera für ein Telekommunikationskabel reklamiert. „Teile und 
herrsche“ allerdings galt und gilt nicht nur Imperatoren als Motto, sondern bezeichnet 
auch eines der wichtigsten Prinzipien für effiziente Algorithmen in der Informatik.  
In Zeiten allgegenwärtiger kabelloser Kommunikation blickt man nostalgisch auf die 
aufgezwirbelten Drähte. 

Fast gleichzeitig entstanden, führt A. R. Pencks Malerei eine gänzlich andere Vision 
vor: Archaisch anmutende Kreaturen, Objekte und Zeichen bevölkern sein Bild (4). Auf 
dem Gewand der roten Figur, die von Gewürm und Insekten befallenen ist und einen 
Hampelmann in Händen hält, ist Folgendes zu lesen: „Anstelle der GeldWarenrelation 
hat die neue Gesellschaft die nackte Begierde gesetzt.“ Von einer Alternative – einer 
„neuen Gesellschaft“ – ist hier die Rede, die bei Penck jedoch nicht weniger martialisch 
anmutet als die Regentschaft der Warenform. Kann Ree Mortons Something in the Wind, 
1975, (5) als Neuzugang der mumok Sammlung dem etwas entgegensetzen? Zumindest 
lag der Künstlerin daran, mit ihren Flaggen, die sie eigens für Familie, Freundeskreis und 
Wegbegleiter*innen entwarf und mit der Hand nähte, andere Formen der Beziehung 
und des Austauschs zu propagieren. Nicht zufällig flatterten die bunten Stoffe, die 
jeweils den Namen eines Individuums mit einem als passend erachteten Symbol 
kombinieren, bei ihrer ersten Präsentation auf einem Segelschiff tatsächlich im Wind. 
Auch hier geht es um ein Netzwerk, ein „relationsship“, wie Morton es nannte, das 
allerdings keiner Verkabelung bedarf, sondern die persönliche Bindung zelebriert. 

Keines der erwähnten Werke im Eingangsbereich dieser Ebene ist im kunsthistorischen 
Sinne der Pop Art zuzurechnen, und doch geistern die mit der Pop Art verbundenen 
Versprechungen wie Untote durch den Raum, in dem Vertrautes und Neues, Histori
sches und Aktuelles aus der mumok Sammlung aufeinandertreffen. Zur Diskussion 
steht das Verhältnis von Ding und Körper, von Künstlichem und Natürlichem sowie die 
unterschiedlichen Erscheinungsformen des Massenproduzierten und seines unver
meidlichen Schicksals als Abfall, ob Ware, Bild oder Slogan. Die Logik der westlichen 
Konsumwelt – „consume ’til you die“ – manifestiert sich dabei in verführerischen 
Verpackungen, klischeehaften Bildern, produktförmigen Fetischen und präfabrizierten 
Identitätsangeboten, denen ihre lustvollkreative Komponente nicht abgesprochen 
werden soll. Gleichzeitig jedoch wird deutlich, dass der Expansionsgedanke, der dieser 
konsumistischen Logik eigen ist – die ja selbst ein globales Exportprodukt darstellt –, 



nicht nur die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und anderer Lebensweisen bedingt, 
sondern sich selbst gegen jene richtet, die daran partizipieren beziehungsweise 
davon profitieren. „Hedonismus am Abgrund“, so könnte das Motto vieler Werke 
dieser Präsentation lauten, die nicht zuletzt der Frage nachspürt, was die Logik des 
Produkts und der massenhaften Vervielfältigung für das (Selbst)Bild des Menschen 
bedeuten. Nicht zufällig treffen wir immer wieder auf fetischhafte Körperstellvertreter 
(Möbel, Kleidungsstücke) oder ihrer Substanz beraubte, schematisierte Körperzeichen 
(Silhouetten, Schatten). In der Ära der muster haften Dinge scheint auch der Mensch 
an Individualität verloren zu haben – ob dies als Tragödie oder gar als Ausweg zu 
werten ist, lässt sich anhand der Exponate reflektieren.     

Bereits seit den 1960erJahren sind Künstler*innen mindestens ebenso sehr an 
den Rissen, Flecken und trüben Stellen im schönen Schein interessiert wie an den 
verführerischen Oberflächen. In Ciné, 1964, (6) von Martial Raysse trifft sich beides: 
Das mit greller Sprayfarbe verfremdete Bild zeigt die fotografische Darstellung dreier 
Frauen, die in Badeanzügen lächelnd im Grünen posieren. Plastikblumen und die 
Neonschrift „Kino“ betonen zusätzlich, dass es sich bei der Szene um eine Illusion, um 
ein Fake handelt. James Rosenquist widmet sich im Gegenzug männlichen Stereo
typen: Sein Paper Suit, 1966/1998, (7) geht darauf zurück, dass der Künstler 1966 bei 
Kunstevents wiederholt in einem braunen Papieranzug des Designers Horst auftrat 
(der „Stoff“ wurde von der Firma Kleenex zur Verfügung gestellt). Was am Körper des 
Künstlers bürgerlichen Konformismus und eine Kultur des Wegwerfens exponierte, 
hängt nun als unheimliche Körperhülle an der Wand. Zum Generischen der Warenform, 
das Raysse und Rosenquist betonen, gesellt sich bei  AnnaSophie Berger die Frage 
nach der Rolle der Konsument*innen: Die Assemblagen Complicit 1 und 2, beide 2018, 
(8) muten wie „Produktporträts“ (österreichischer) Verbraucher*innen an – X mag 
Coke zero und Manners FrediKeks, Y Eierlikör und Linsen –, deren Fingerabdrücke 
die ausgestellten Waren gewissermaßen branden. Die Geste der Selbstbehauptung 
allerdings hat ihre Grenzen – Wahlfreiheit ist eine relative Größe, wie die Auswahl an 
Diskontartikeln suggeriert.

Bei den PopKünstlern Richard Hamilton und Andy Warhol wird das „Natürliche“ zur 
Projektionsfläche für eine künstliche oder „zweite“ Natur. Hamiltons Landscape, 1965, 
(9) etwa zeigt die kolorierte SchwarzWeißFotografie einer Landschaft: Ländliche 
Äcker werden zu plakativen „Farbfeldern“, räumliche Tiefenwirkung verflacht zum 
zweidimensionalen Bild. Warhol wiederum bedient sich für seine SiebdruckSerie 
Flowers, 1970, (10) der Fotografie einer Hibiskusblüte, die er so stark abstrahiert, 
dass sie – einem Tapetenmuster gleich – zum endlos variablen Ornament wird. Dass 
Warhol für die Nutzung des Bildes von der Fotografin Patricia Caulfield erfolgreich
 auf Schadenersatz verklagt wurde, erscheint als Ironie der Geschichte und markiert 
zugleich die kapitalistische Idee von „geistigem Eigentum“. Mit Le Glacier, 1972, (11) 
der belgischen Künstlerin Evelyne Axell, seit 2018 Teil der mumok Sammlung, 
bekommt das Thema der „künstlichen Landschaft“ eine dezidiert politische Note. 
Die Arbeit entstammt einer Werkphase, in der sich Axell – ihrer Zeit voraus – intensiv 



mit ökologischen Fragestellungen befasste. Das Vorbild für die Alpenlandschaft 
in psychedelischen Farben liegt tatsächlich in Österreich: Es handelt sich um 
den Jägersee im Salzburger Pongau, den Axells Sohn Philippe im Sommercamp 
fotografiert hatte.

„Kunst kommt von künstlich“ lautete eines der frühen Statements der Österreicherin 
Kiki Kogelnik, die ab den 1960erJahren in New York arbeitete. Bekannt wurde sie 
mit ihren „Hangings“, menschlichen Schablonen aus Vinyl, die sie in Aktionen – 
1967 etwa in der Wiener Innenstadt – aus dem Atelier in den urbanen Raum brachte. 
1971 begann Kogelnik eine Serie von Frauendarstellungen zwischen „Babe“ und 
Amazone, für die sie Modemagazine als Quelle nutzte, deren sprichwörtliche 
Oberflächlichkeit sie zum Programm machte: In War Baby, 1972, (12) etwa wird das 
militärische Tarn  muster entgegen seiner Bestimmung zum kämpferischen – oder 
modischharmlosen? – Hingucker. Der (weibliche) Körper als Projektionsfläche, 
dem sich das gesellschaftliche und urbane Umfeld einschreibt, ist auch eines 
der zentralen Themen im Werk von VALIE EXPORT. Body Sign C, 1970/1997, (13) 
dokumentiert eine Aktion der Künstlerin, in der diese sich öffentlich mit einem 
Strumpfband – als Zeichen überwundener Versklavung – tätowieren ließ. In 
Transparente Figurationen, 1990, das an ihre früheren Körperkonfigurationen 
anknüpft, ist die Stadt buchstäblich in den Körper eingedrungen, den sie   frag
mentiert und deformiert. Zur Entstehungszeit dieser Arbeit beschäftigte VALIE 
EXPORT bereits, welche Effekte die zunehmende Technisierung und Virtualisierung 
auf das Individuum haben würden. Nicht weniger visionär erweist sich ihre 
Performance Die süße Nummer: Ein Konsumerlebnis, 1968, (14) in der die 
Künstlerin – das heute populäre Internetphänomen des Unboxing vorweg  
nehmend – eine präzise Anleitung zur Verwendung einer Pralinenschachtel der 
Wiener Firma Hofbauer vorführt. Unstillbar und animalisch dagegen das orale 
Begehren, das Oswald Oberhubers Mund und Zahnbilder (15) zum Ausdruck 
bringen, die in Anne Speiers Trinker, 2018, (16) ein zeitgenössisches Pendant finden. 

Einen singulären Beitrag zur Pop Art leistete Corita Kent (Sister Corita), deren 
Werk zu den jüngsten Erweiterungen der mumok Sammlung zählt. Die Siebdrucke 
der katholischen Nonne (sie ließ sich 1968 von ihrem Gelübde befreien), Lehrerin 
und politischen Aktivistin bedienen sich diverser Text und Bildbausteine aus der 
Konsum und Populärkultur, aus biblischen Quellen und aus der Literatur, um Armut, 
Rassismus oder soziale Ungerechtigkeit zu thematisieren (17). magpie in the sky #1, 
1965, etwa zitiert ein Gedicht der amerikanischen Avantgardeautorin Gertrude Stein, 
und come alive, 1967, eignet sich einen Slogan des PepsiKonzerns an. Entscheidend 
ist dabei Kents Verständnis von Sprache als ein Instrument, das sich aus der Ein
dimensionalität des Slogans in die Mehrdeutigkeit zurückführen lässt. So kann der 
CocaColaSchriftzug „Enjoy“ in the sea queen, 1973, nicht nur einem Gedicht von 
Sister Claude voranstehen, sondern auch dieser Ausstellung als Motto dienen.



Ein Thema, das in den 1960erJahren zahlreiche Künstler*innen beschäftigte (darunter 
Kiki Kogelnik), war die Eroberung des Weltalls, das „Space Race“ zwischen den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, mit dem das Wettrüsten im Kalten Krieg 
einen weiteren – extraterrestrischen – Schauplatz fand. Den „Sieg“ trugen schließlich 
die USA davon, als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch einen Schritt auf 
den Mond setzte. Wem die amerikanische Raumfahrt (und damit der Kapitalismus) 
ihre (seine) „Überlegenheit“ verdankte, thematisiert der amerikanische Künstler 
Robert Indiana in seinem Bild Der Mond – Die Braunschaft, 1969, (18) das nicht zufällig 
einen deutschen Titel trägt. Der Begriff „Braunschaft“ spielt auf den deutschen 
Raketeningenieur Wernher von Braun an, der für die Nationalsozialisten unter Einsatz 
tausender Zwangsarbeiter*innen Waffen produzierte und nach seiner Emigration in 
die USA dem ApolloProgramm der NASA vorstand. 

Im selben Ausmaß, wie die Vorstellung einer Kolonialisierung des Alls die künstlerische 
Produktion beflügelte, schürte der rasante technologische Fortschritt – Stichwort 
„nukleare Auslöschung“ – auch Ängste. Utopie und Apokalypse lagen in jenen 
Jahren nah beieinander. Mit einer zur Gänze mechanisierten und menschenleeren 
Welt konfrontieren uns die Bilder des deutschen Malers Konrad Klapheck. In seinem 
monumentalen Triumph der Zerstörung, 1970, (19) das eine futuristische Schubraupe 
zeigt, dominieren präzise Linien, harte Kanten und metallisch glänzende Oberflächen, 
die dem todbringenden Maschinenkörper Fetischcharakter verleihen. Nicht zufällig 
spiegelt sich die Schubraupe in den Stahlskulpturen von Toni Schmale (Falte #1 und 
#2, 2019), (20) deren Anmutung von Leichtigkeit und Flexibilität – man fühlt sich an 
Fensterplissees erinnert – ihre Materialität und Machart Lügen straft. Als Gegenstück 
zu Klaphecks Maschinenporträts dient eine von Dieter Kriegs befremdlichen 
Menschendarstellungen von 1966, (21) in denen der Künstler klumpige Körper in 
kränklichen Farben darstellt, die aus einer fleischigen Masse zu bestehen scheinen 
und allein vom Mobiliar, in das sie eingezwängt sind, in Form gehalten werden. 

Überhaupt ist der disziplinierte Körper in jenen Jahren ein wiederkehrendes Motiv, 
und zwar nicht nur bei Christina Ramberg, in deren Ticklish Construction, 1974, (22) 
weibliche Torsi in Korsetts gezwängt und von einem haarigen Fortsatz „gekitzelt“ 
werden. Auch Hannsjörg Voth begann seine künstlerische Laufbahn mit Malereien von 
drastisch verschnürten Extremitäten – Sinnbild für die Unfreiheit und Zwänge einer 
bürokratischtechnokratischen Gesellschaft. Die dem mumok 2018 als Schenkung 
überantworteten Arbeiten auf Papier knüpfen an diese Bilder an und antizipieren 
zugleich die aufwendigen LandArtProjekte, die der Künstler später (unter anderem 
in der marokkanischen Wüste) realisieren sollte. Arbeiten wie Verschnürte Kegel oder 
Flugobjekt (unvollendet), beide 1973, (23) zeigen fantastischgeometrische Körper 
und Architekturen, deren Nähte und Verschnürungen einen organischen Ursprung 
suggerieren, von Voth jedoch mit der Präzision eines Ingenieurs behandelt werden. 
Für den österreichischen Künstler Bruno Gironcoli waren an der Konsumwelt 
insbesondere die neuartigen Plastikverpackungen von Interesse, die zugleich 
verbergen und zur Schau stellen. Sie dienten ihm als Ausgangspunkt für Skulpturen 
und Grafiken, die das Verhältnis von Körper und Ding, Belebtem und Unbelebtem 



grundsätzlich befragen. Wie eine Gebrauchsanweisung mutet etwa ein undatiertes Blatt 
aus den späten 1960erJahren an, in dem Gironcoli sich dem Motiv der „Rundbettform“ 
widmet (24). Das futuristische Möbel birgt in einem Hohlraum ein Ei, das durch ein 
Guckloch betrachtet werden soll. Ein zweites, nur graviertes Ei verbirgt sich unterhalb 
des Wortes „öd“ und verweist auf eine verkapselte oder ummantelte „Lebendigkeit“, die 
zwar als Potenzial vorhanden ist, sich aber nicht entfalten kann. 

Die Perfektion der massenproduzierten Dinge sowie die sich erweiternden techni
schen Möglichkeiten setzen den menschlichen Körper unter Druck, lassen ihn 
zunehmend inadäquat – potenziell gar obsolet – erscheinen. Der Mensch wird zum 
bloßen „Schatten seiner selbst“, wie bei dem italienischen Bildhauer Mario Ceroli, der 
der Pop Art nahestand und immer wieder auch fürs Theater arbeitete. Tatsächlich 
muten die hölzernen Silhouetten von Ombre, 1959, (25) wie ein Bühnenbild an, in 
dem die Lichtregie eine entscheidende Rolle spielt. Möbel und Kleidungsstücke als 
„körpernahe“ Utensilien bekommen ebenfalls die Funktion von Körperstellvertretern 
übertragen. Im Werk des amerikanischen Künstlers Paul Thek, der von sich behauptete, 
die „Merkmale rohen, menschlichen Fleisches“ in die Kunst zurückbringen zu wollen, 
sind es oft Stühle, die auf unangenehme Weise leibhaft werden. Das rot bemalte 
Beispiel in der mumok Sammlung, Ohne Titel, 1968, (26) ist nicht nur mit Ledergurten 
versehen, sondern auch mit gefärbtem Wachs bestückt – ein Material, das Thek (von 
christlichen Reliquien inspiriert) verwendete, um menschliches Fleisch zu simulieren. Die 
fleischliche Existenz des Menschen stellt – im wahrsten Sinne des Wortes – auch Leidy 
Churchman zur Schau: Purple Heart Zebra, 2017, (27) zeigt die anatomische Darstellung 
eines Rückens mit allen Muskelsträngen, die unter der Haut zu finden sind. Der Titel des 
Bildes lässt an das „Purple Heart“ denken, das Verwundetenabzeichen der Streitkräfte 
der Vereinigten Staaten, und darüber hinaus an Zebraholz, dessen Maserung jener 
der menschlichen Muskulatur ähnelt. Direkt daneben platziert mutet Michael Buthes 
unbetiteltes Stoffbild von 1969, (28) das die Krise der Malerei jener Jahre reflektiert, 
ebenfalls wie eine verwundete Oberfläche an. Buchstäblich zum Möbel macht sich 
Jakob Lena Knebl in der Fotografie Chesterfield, 2014, (29) an der gegenüberliegenden 
Wand, indem sie die charakteristische Struktur des berühmten englischen Sofatypus – 
Standardausstattung zahlreicher Herrenclubs – auf den eigenen Körper überträgt.

Nur auf den ersten Blick „rosiger“ ist die Assemblage L’important c’est l’art rose, 
1960, (30) des Nouveau Réaliste Gérard Deschamps, deren Titel an ein Chanson von 
Gilbert Bécaud angelehnt ist. Deschamps, der für Arbeiten wie diese auch zensuriert 
wurde, arrangierte für sein Bild gebrauchte rosarote Damenunterwäsche – Korsette, 
Negligés, Büstenhalter – zu einem fetischistischen Ensemble, das auch als Lehrbeispiel 
zum Thema „Objektivierung der Frau“ dienen kann. Candy, 1970, (31) von Arman, 
das BarbieBeine aus Marzipan mehrdeutig als „Süßigkeit“ darbietet, und Bernhard 
Hökes Goldschaum, 1963, (32) in dem die Beine einer Schaufensterpuppe auf seltsam 
schmutzige Weise „vergoldet“ werden, fallen in dieselbe Kategorie und materialisieren 
zugleich, wie der menschliche Körper aus künstlerischer Perspektive selbst Waren
charakter annimmt, zum reproduzierbaren und – bei Arman – konsumierbaren Ding 



wird. César, ein weiteres Mitglied der Gruppe der Nouveaux Réalistes, erwählte Mitte 
der 1960erJahre seinen eigenen Daumen zum Stellvertreterobjekt, hier in einer aus 
Zucker gegossenen Variante (33). Derart isoliert, wird das Körperglied zum skurrilen 
Phallussymbol, das über den Fingerabdruck die Signatur des Künstlers repräsentiert 
und zugleich – Stichwort „Daumenlutschen“ – an den oralen Genuss appelliert. Der 
größte Daumenabguss Césars, 1993 realisiert, ragt übrigens zwölf Meter in die Höhe. 

Liesl Raffs Installation Cascade, 2020, (34) weckt zwar auch Assoziationen an die 
Hand – im Englischen bezeichnet das Wort „palm“ sowohl die Palme als auch die 
Handinnenfläche –, reckt sich aber nicht wie Césars Daumen stolz in den Himmel, 
sondern beugt sich der Schwerkraft. Wie schlaffe Zungen fallen die in Latex getauchten 
Palmblätter dem Boden entgegen und visualisieren eine domestizierte, eine erschöpfte 
Natur, die vom Menschen kultiviert und in Form gebracht wird. Dies trifft nicht zuletzt 
auf den gummiartigen Naturstoff Latex selbst zu, der aus Kautschukbäumen gewonnen 
wird, die bei Rindenverletzungen „Tränen“ oder „Blut“ vergießen, wie die indigene 
Formulierung „caa ochu“ es zum Ausdruck bringt. Als begehrtes Kolonialprodukt 
brachte Kautschuk Terror und Gewalt zu den indigenen Bevölkerungen etwa der 
Amazonasregion und des Kongogebiets. Wie der „koloniale Blick“ unsere Lebenswelt 
durchzieht, thematisieren die Stillleben von Südfrüchten, Zucker oder Kaffee der 
Malerin Maja Vukoje. Hier ist es eine aufgespießte Kiwano, 2016, (35) die vor dunklem 
Hintergrund „entkleidet“ wird, um das spektakulär grüne Fruchtfleisch zu enthüllen. 
Unweigerlich denkt man an niederländische Stillleben des 17. Jahrhunderts, in denen 
die Schalen exotischer Zitrus früchte Trompl’ŒilEffekte produzieren. Als Bildträger 
verwendet Vukoje statt Leinwand oft industrielle Jute, die seit jeher dem Transport 
sogenannter Kolonialwaren diente. Die grobe Textur lässt nicht nur den fensterförmigen 
Keilrahmen durchscheinen, sondern prägt sich auch dem Motiv als materielle, in die 
Darstellung intervenierende Spur ein.  

Die Hybris des westlichen Denkens sowie sein Fundament, die christliche Moral, 
kritisiert der japanische Künstler Tetsumi Kudo mit seinen Skulpturen und Installationen. 
In Esclavage et Conservation de l‘espèce humaine, 1972, (36) zeigt sich das männliche 
Sexualorgan nicht als potenter Phallus, sondern als unweigerlich komisches schnecke
nähnliches Wesen, das sein bescheidenes Dasein in einer laborähnlichen Situation in 
einem Käfig fristet. Bei Kudo haben sich Natur und Technologie gegen die Menschheit 
gerichtet, deren Fragmente neue Symbiosen eingehen müssen, um überleben zu 
können. Siegfried Zaworkas Bildschöpfungen zeigen zumeist banale Dinge wie 
Nahrungsmittel, Pflanzenformen oder Ornamente. Medley 2010, 2019, (37) bezieht sich 
auf eine Serie von 2010 entstandenen Lithografien des Künstlers mit dem Titel Aua, in 
der wiederholt potenziell Schmerz Verursachendes wie Dornen oder Nägel auftaucht 
beziehungsweise Aufgebrochenes und Geöffnetes wie Nussschalen oder Blüten. 
Monumental überhöht und in dramatisches Licht getaucht, sehen wir uns einer „nature 
morte“ gegenüber, die eine bedrohliche Lebendigkeit entfaltet. Mit There are more things 
#1, 2014, (38) zitiert Jakob Lena Knebl den Titel einer Erzählung des argentinischen 
Autors Jorge Luis Borges, in der der Protagonist in einem Haus auf monströse, nicht 



kategorisierbare Gegenstände stößt, die Unbehagen und Neugierde zugleich auslösen. 
Dieses ambivalente Gefühl will Knebls Installation triggern, indem sie sich zwischen 
Kunstwerk, Fetisch und Designobjekt ansiedelt: Im konkreten Fall wird Roland Rainers 
1956 für die Wiener Stadthalle entworfene Garderobe zu einem mit Ketten und einer 
ChanelTasche bestückten Gestell umfunktioniert, das auch aus der Einrichtung eines 
luxuriösen ErotikEtablissements stammen könnte. Welchen Körpern hier Lust bereitet 
werden kann, bleibt der Fantasie überlassen.

Einen unwahrscheinlichen Körper anderer Art imaginiert Miriam Schapiros Keyhole, 1971 
(39). Das Bild entstand in Kalifornien, wo Schapiro gemeinsam mit einem Wissenschaftler 
ein System entwickelte, das ihr ermöglichte, die grafischen Vorlagen für ihre Malereien 
mithilfe eines Computerprogramms digital zu manipulieren – Jahrzehnte bevor virtuelle 
Welten und 3D Imaging alltäglich wurden. Keyhole antizipiert aber auch das dezidiert 
feministische Programm, das Schapiro im Kontext der späteren PatternandDecoration
Bewegung verfolgte: Das fleischigrosarote „Schlüsselloch“, das als exzentrischer Körper 
im Äther schwebt, ist ein Beispiel für die an die weibliche Anatomie angelehnte „central 
core“Formensprache, die Künstlerinnen wie Schapiro oder Judy Chicago in jenen Jahren 
propagierten. Nicht weniger exzentrisch muten die Körpersilhouetten in Janis Provisors 
Glen Park, 1981, (40) an, das mit unterschiedlichen Texturen, haptischen Elementen 
sowie textilen Referenzen spielt. So „verästeln“ sich nicht nur die baumhaften Gestalten, 
sondern die Malerei selbst „tastet“ sich in den Raum vor – dies zumindest suggerieren 
die Applikationen an der linken Bildkante, die wie Knospen (oder künstliche Fingernägel) 
anmuten. Gemusterte Textilien, Tapeten und Bodenbeläge waren das Arbeitsmaterial von 
Tina Girouard (41), deren Werk ebenfalls als Teil der PatternandDecorationBewegung 
der 1970er und 1980erJahre rezipiert wurde. Die Arbeit in der mumok Sammlung wurde 
in der Ausstellung Kunst im Schaufenster präsentiert, die Peter Pakesch und Peter Weibel 
im Rahmen des steirischen herbstes 1979 ausrichteten. Den unterschiedlichen Mustern 
folgend, schnitt Girouard kleine Öffnungen in die Stoffe, durch die Passant*innen 
hindurchspähen konnten.  

Soziale Muster, Typisierungen und Kräfteverhältnisse stehen im Zentrum von Cut-
Out #1 (Hörsaal Null), 1997, (42) von Eva Grubinger. Die Gruppe von aus Aluminium 
ausgeschnittenen Figuren zeigt eine junge Frau, vor der ein Mann gerade seine Blase 
entleert, während zwei weitere „Typen“ teilnahmslos danebenstehen. Bestimmte Körper
teile und Attribute, wie etwa Gürtelschnallen, das Rückgrat der Frau oder der Penis des 
Mannes, sind mit Klettband befestigt und suggerieren Variabilität, machen de facto 
aber an keiner anderen Stelle Sinn. Auch in Zeiten „flacher Hierarchien“ lassen sich die 
sozialen Verhältnisse nicht mit einem Handgriff (oder Mausklick) verändern. Vielleicht ist 
dies der Grund, warum Rachel Lachowicz sich in Conscious/Unconscious, 1994, (43) einer 
anderen Strategie bedient: Ihre Installation zeigt eine Gruppe von mit geschmolzenem 
Lippenstift überzogenen Strampelanzügen, die Formen spielerischer Aktivität vorführen. 
Der sexualisierte Lippenstift wird hier zum Mittel der „Camouflage“ beziehungsweise 
zum neutralisierenden Dekor – er markiert Körper, die kein Geschlecht haben und in 
keinem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen und lässt so eine Welt jenseits 
gesellschaftlicher Codierungen oder Wertungen imaginieren.
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