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Günter Brus (*1938, Ardning, AT, lebt in Wien, AT, und Spanien) gilt als 
einer der radikalsten Vertreter des Wiener Aktionismus. Der zum Maler 
ausgebildete Künstler hat ab Mitte der 1960er-Jahre bei öffentlichen 
Performances seinem eigenen Körper Verletzungen zugefügt, um in einer 
Weiterführung der malerischen Prozesse eine unerschrockene 
Körperanalyse mit gesellschaftskritischen Beobachtungen zu verbinden. 
Nach mehreren solch aufsehenerregenden Aktionen, die ihm auch eine 
polizeiliche Verurteilung einbrachten, hat er sich nach 1970 wieder ganz 
dem bildnerischen Schaffen gewidmet. Die fotografische Mappe 
»Starrkrampf«, die wir in der Ausstellung »Transformation« zeigen, 
dokumentiert eine Aktion des Künstlers von 1965, wobei Brus mit den in 
Kreidestaub getauchten Gliedmassen die malerische Komponente seiner 
expressiven Performances betonte.  
 

 

Das Schaffen von Hamish Fulton (*1946 in London, GB, lebt in Canterbury, 
GB) ist von einem zentralen Themenkreis bestimmt: Die Natur und das 
physische Erleben derselben. Seit bald 50 Jahren unternimmt er als 
»Walking Artist« auf allen fünf Kontinenten ausgedehnte Wanderungen. 
Die daraus resultierenden Erfahrungen verarbeitet er in sachlichen, oft 
textbasierten und grafisch geprägten Werken, zuweilen auch kombiniert 
mit Fotografie, wie in dem Beispiel »Chomolungma (summit 
photograph)«, 2009 aus unserer Ausstellung. Das Werk bezieht sich auf 
einen der spektakulärsten »Walks«, die der Künstler unternommen hat: 
Eine 49-tägige Expedition zur Spitze des Mount Evererst, dem höchsten 
Punkt der Erde. Anders als die Extremsportler, die sich hier zu ruhmhaften 
Höchstleistungen angespornt fühlen, geht es Fulton um eine bedachte 
Auseinandersetzung mit körperlichen und landschaftlichen Grenzwerten.     
 

 

Cindy Hinant (*1984, Indianapolis, US, lebt in New York, US) untersucht in 
ihrem konzeptuell angelegten Werk die Mechanismen der Celebrity-Kultur 
und fokussiert auf das Bild, das die Boulevardpresse von weiblichen Stars 
und Sternchen zeichnet. Dieses sehr zeitgenössische Thema aus der 
populären Sphäre konterkariert sie mit Strategien und Formelementen der 
Minimal- und Postminimal Art. In unserer Ausstellung zeigen wir die Serie 
»Celebrity Grid«, bei der Hinant Titelseiten von Hochglanzmagazinen mit 
einem feinen, von Hand gezeichneten linearen Raster überzieht. 
Gemeinsam ist allen Heftcovers, dass sie eine Hollywoodschönheit zeigen 
und Berichte über dramatische Privatangelegenheiten derselben plakativ 
ankündigen. Die rechtwinklige Linienstruktur neutralisiert einerseits mit 
nüchterner Gleichmässigkeit diese öffentlich ausgeschlachteten Dramen 
und drückt ihnen andererseits ebenfalls eine starre Form auf.      
 

 

Brigitte Kowanz (*1957, Wien, AT, lebt in Wien) gehört mit ihren genuinen 
Lichtarbeiten zu den international bedeutenden Kunstschaffenden auf 
diesem Gebiet. Sie macht Licht als eigenständiges Phänomen sichtbar, 
das nicht nur beleuchtet, sondern ähnlich wie Sprache und Schrift 
Informationsträger ist. Seit den späten 1980er-Jahren kombiniert Kowanz 
künstliches Licht und sprachliche Elemente zu einprägsamen Bildformeln, 
in denen das Verhältnis von Form und Inhalt pointiert und das komplexe 
Verhältnis von Sehen und Verstehen, Wahrnehmen und Erkennen 
visualisiert wird. In unserer Ausstellung zeigen wir ein Werk der Reihe 
»Lichtgeschwindigkeit«, das als leuchtende Dezimalzahl den Bruchteil 
einer Sekunde benennt, den das Licht braucht, um eine Strecke von 2 
Metern – der Länge des Kunstwerks – zurückzulegen. Diese unfassbare 
Grösse, die als immaterielles Phänomene unsere Körperlichkeit 
beeinflusst, wird so in eine anschauliche Formel überführt.  
 



 

Der pakistanisch-britische Künstler Haroon Mirza (*1977, London, GB, lebt 
in London) ist international bekannt für seine Installationen, in denen er 
ein komplexes Zusammenspiel von Licht und Elektrizität zu einem 
sensorisch vielschichtigen Erlebnis orchestriert. Die flüchtigen Elemente 
sind manchmal an technoid anmutende, manchmal an vertraute 
Gegenstände wie Möbel angebunden. Charakteristisch hinzu kommt oft 
ein interaktives Moment, indem beispielsweise Strom- oder Lichtimpulse, 
manchmal auch die Bewegung der Betrachtenden, verändernd auf das 
Werk einwirken. »Solar Powered LED Circuit Compositions« in unserer 
Ausstellung reagiert einerseits auf Lichteinfall und wurde andererseits 
durch Elektrizität geprägt, die durch psychoaktive Pilze geflossen ist. Es 
sind also wiederum ephemere Einflüsse auf den menschlichen Körper – 
die bewusstseinserweiternde Substanz und das Licht – die hier 
gestaltgebend wirken.    
 

 

Klaus Rinke (*1939, Wattenscheid, DE, lebt in Neuhaus, AT) ist einer der 
wichtigsten deutschen Vertreter und Vorreiter der Prozess- und 
Aktionskunst. Ab Mitte der 1960er-Jahre trat vor allem mit seinen 
»Primärdemonstrationen« hervor. Dabei handelt es sich um Aktionen in 
freier Natur oder in Galerien und Museen, welche die Räumlichkeit und die 
Zeitlichkeit des menschlichen Daseins zum Thema haben. In Rinkes 
Schaffen, das auch Zeichnungen und Installationen beinhaltet, treten als 
Symbol für die Vergänglichkeit das Wasser und Bahnhofsuhren 
leitmotivisch auf – so auch in der Performance »Der Wasserträger« von 
1971, von der wir in unserer Ausstellung eine Fotografie zeigen. Zur selben 
Zeit fand auch das Lot, das in der prozesshaft angelegten Installation 
»Verdunstung« eine Rolle spielt, Eingang in sein Schaffen als wichtiges 
Sinnbild für die Erdgebundenheit des Menschen.     
 

 

Roman Signer (*1938, Appenzell, CH, lebt in St.Gallen, CH) gehört zu den 
renommiertesten Schweizer Gegenwartskünstlern. Mit seinen ephemeren 
Aktionen, auch genannt »Zeitskulpturen«, hat er seit den 1970er-Jahren 
wesentlich zur Erneuerung des Skulpturbegriffs beigetragen. Schon früh 
hat Signer seine zuweilen explosiven und für ihn teils auch riskanten 
Projekte, die stets Prozessualität und Vergänglichkeit visualisieren, auch 
gefilmt oder fotografiert. Im Rahmen von »Transformationen« zeigen wir 
eine Auswahl von Schwarzweiss-Fotografien aus den 1980er-Jahren. Sie 
zeigen skulpturale Momente in Signers Atelier, denen als Resultate einer 
Handlung auch der im Bild abwesende Körper des Künstlers 
eingeschrieben ist. Werke aus dieser Reihe sind aktuell auch in einer 
umfangreichen Ausstellung im Istituto Svizzero in Rom zu sehen. 
 

 
 
 


