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VORWORT

Narbenlehre 

Von Cathrin Pichler

In einem älteren Text zur Kunst des Wiener Aktionismus habe ich vom
Opfer gesprochen – viele der Aktionen, vor allem die, die den mensch-
lichen Körper ins Zentrum stellten, evozierten die Assoziation mit archai-
schen Darstellungsformen und reichten somit in das ursprüngliche Feld des
Ästhetischen als Nachkomme eines Ritus, als eine religiöse Praktik. Neben
diesem fundamentalen Rückgriff hatte die Assoziation zu Opferhandlun-
gen möglicherweise auch Bezüge zur unmittelbaren historischen Situation:
zu der in Österreich in den 1950er Jahren etablierten politischen und ge-
sellschaftliche Restauration. Einer Restauration, die dem Versuch gleich-
kam, die Zeit des Nationalsozialismus und des Weltkriegs aus der Ge-
schichte zu löschen, und gleichsam vor 1938 wieder zu beginnen. Prägende
Elemente dieser Zeit waren mit Sicherheit Gewalt und Verdrängung.
Gewalt im Sinne einer neuen Gewalt, die individuelle und kollektive
Erfahrung unterdrückte und Gewalt als Verleugnung des Geschehenen.
Den Aktionismus als eine künstlerische Revolte gegen reaktionäre
Traditionalisierung zu interpretieren, trifft sich mit der Resonanz, die ein-
zelne Aktionen in der österreichischen Öffentlichkeit der 60erjahre erfuh-
ren, mit der heftigen Ablehnung und Verfolgung der Künstler. Im
Hintergrund der Reaktionen kann man einen Tabubruch vermuten, der mit
dem Element einer unterdrückten Gewalt auf der Seite des gesellschaft-
lichen Konsens und jener verborgenen, unerlösten Gewalt im kollektiven
Bewusstsein zusammentraf. 
Der WIENER SPAZIERGANG (1965) von Günter Brus und der Eingriff der
Ordnungsmacht, den dieser auslöste, bietet ein gutes Beispiel. Ein
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Spaziergang mit weißer Bemalung und einem frontalen schwarzen Strich
in der Körpermitte wurde als Angriff auf die öffentliche Ordnung bewertet.
Zunächst folgten die aktionistischen Projekte  der 60erjahre Ideen ästheti-
scher Radikalisierung und verstanden sich als Ausbruch aus der kanoni-
sierten Kunst. Programmatisch wurde eine direkte Kunst verkündet, also
eine Kunst der Unmittelbarkeit und des Ereignisses. Sie nahm ihren
Ausgangspunkt in der Malerei – im Fall von Günter Brus im Informel, zu
dem seine frühen Arbeiten zu rechnen sind. Die aktionistische Kunst bezog
aus der Malerei sowohl das Element der Geste als auch das einer
Malfläche, die in den Aktionen wieder erschienen, allerdings transformiert
und dramatisiert als reine Körpergestik und – wie bei Brus in radikalster
Weise – als Körperfläche. Günter Brus’ spektakuläre Aktionen fanden
innerhalb eines Zeitraums von knapp sechs Jahren statt. In ihrer Mehrzahl
waren sie ausschließlich für eine Fotodokumentation bestimmt. Die ersten
Aktionen zeigen deutlich ihre Beziehung zur Malerei (ANA, 1964). Malerei
wird mit der Einbeziehung des Körpers SELBSTBEMALUNG (1965). 

Selbstbemalung ist eine Weiterentwicklung der Malerei. Die Bildfläche hat
ihre Funktion als alleiniger Ausdrucksträger verloren. Sie wurde zu ihrem
Ursprung, zur Wand, zum Objekt, zum Lebewesen, zum menschlichen
Körper zurückgeführt. Durch die  Einbeziehung meines Körpers als
Ausdrucksträger entsteht als Ergebnis ein Geschehen, dessen Ablauf die
Kamera festhält und der Zuschauer miterleben kann. (Brus 2004, S. 55) 

In dem gleichen Manifest findet sich auch eine weitergehende
Bestimmung: »Selbstbemalung = bewältigte Selbstverstümmelung« und
»Selbstbemalung = unendlich ausgekostete Selbstentleibung«. Brus mani-
festiert mit dieser Beschreibung auch die Überschreitung der Malerei in
Richtung auf den Körper und mehr noch auf den eigenen Körper, auf ein
Selbst. Günter Brus’ Aktionen waren nur in dem Geschehen selbst einer
Unmittelbarkeit verpflichtet, sie sind in der Mehrzahl nicht allein direkte
Kunst, sondern beruhten auf elaborierten Konzepten, die vorbereitend mit

10
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Zeichnungen und Partituren entwickelt wurden. Aus dieser Perspektive
handelt es sich eher um konzeptuelle Kunst als um Aktionskunst. Für eine
Reihe der Aktionen wurde auch der Begriff KÖRPERANALYSEN
gebraucht. Der Körper wird Objekt, an und mit dem ein Experiment – eine
Analyse – durchgeführt wird. Körperoberfläche und Umraum werden zu
Feldern, die in der Aktion mit Referenzen gleichsam aufgeladen werden.
Objekte wie Scheren, Nadeln, Glasscherben, Nägel figurieren hier in sym-
bolischer Weise wie auch unmittelbar als Werkzeug. Die Körperfläche
bleibt auch nicht Grenze der Analyse und Aktion, vielmehr dringt diese in
das Innere vor: mit dem konkreten  Schnitt in die Haut ebenso wie mit der
Untersuchung physiologischer Vorgänge (TRANSFUSION, 1965).
Zweifellos waren die Aktionen der 60erjahre auch Inszenierungen, die
bewusst Körperlichkeit mit Gewalttätigkeit verbanden, die auf Radikalität
als Provokation und Attraktion anspielten. Die oberflächlich sichtbaren
Handlungsverläufe und Attribute geben auch heute in den dokumentari-
schen Bildern eine starke emotionale Spannung und Irritation wieder, die
zu vielen Interpretationen und gerade in den letzten Jahrzehnten zu einer
Wiederentdeckung der Aktionen als künstlerisch-revolutionäre Periode
geführt haben. In ihrer äußeren Ansicht scheinen gerade Günter Brus’
Aktionen ein Ausgeliefertsein zu bekunden – eine Persona zu skizzieren,
die von äußeren und inneren Mächten bedrängt und angegriffen wird und
sich diesem Kampf aussetzt. Es liegt nahe, Schmerz, Qual und Martyrium
zu assoziieren. SELBSTVERSTÜMMELUNG und STRANGULATION wa-
ren Titel für Aktionen. Mit TORTUR betitelte Brus Zeichnungen aus dieser
Zeit (1965/66). Dieser Logik folgend, gelangt er zur Vorstellung eines
Opfers. Freilich wäre ein Opfer nur als eine gleichsam geschlossene und
intentional gerichtete Handlungsform denkbar. Die Aktion ist im Gegen-
satz dazu offen und veränderbar. Ihr Zweck liegt im Geschehen selbst. In
Brus’ Konzepten und Kommentaren finden sich zwei auffallende Ele-
mente: die Zentrierung auf das Selbst und die radikale Terminologie, die
den Angriff auf den Körper bezeichnet – Selbstverstrickung, Selbst-
verstümmelung, Selbstentleibung. Günter Brus’ Arbeiten scheinen zwi-
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schen einem hoch intelligiblen Imaginieren des Extrems, einer planvollen
Inszenierung und einer Erprobung, vielleicht auch Prüfung des eigenen
Selbst zu oszillieren. Ein Vorgang, der sich als ZERREISSPROBE (1970)
vorstellen lässt, um den Titel seiner beeindruckenden letzten Aktion zu
zitieren.
In der folgenden Studie werden die aktionistischen Arbeiten von einem
anderen phänomenologischen Punkt her betrachtet  – von der Spur her, von
der Narbe, von Zeichen, die Verletzungen hinterlassen haben. Die Narbe
deutet auf Verwundung. Sie bringt wiederum Erinnerung und Geschichte
ins Spiel. Wie  sie heute existiert, als verblassendes Zeichen, spricht sie
wieder vom Verborgenen, von Verleugnung und der Unmöglichkeit des
Erinnerns. Wie lassen sich die Zeichen für Verletzung, Schmerz und
Gewalt heute verstehen und deuten? Sind es die Zeichen der äußersten
Oberfläche, die schon alles aussagen, wenn sie an Angriff und Verletzung
eines Menschenkörpers erinnern und damit das in unserer Kultur privile-
gierte Zeichen von Gewalt zeigen? Oder verbergen die Narben eine ande-
re Geschichte, eine andere, größere und fundamentalere Gewalt? Es kann
sein, dass mit diesen Zeichen nicht nur die unmittelbar gewaltvolle
Vergangenheit und ihr Vergessen zitiert wird, sondern dass ganz grund-
sätzlich das Lebewesen Mensch, wie Günter Brus es nannte, gemeint war.
Das Exponieren des Körpers und die Dramaturgie der Erprobung und
Stigmatisierung lassen Brus von dem sprechen, was das bloße Leben
(Walter Benjamin) genannt wurde. Seine künstlerische Arbeit kann als
Demonstration des modern gewordenen Menschen, der mit seinem Körper
in die Sphäre des Politischen  eingetreten ist, gelesen werden. Das
Verhältnis des Menschen zu Macht, Souveränität und zum Recht als ord-
nende Gewalt hat im letzten Jahrhundert, folgt man der Studie von Giorgio
Agamben, in sukzessiver Folge für das biologische Wesen Mensch eine
politische  Identität entstehen lassen und die Figur des homo sacer geprägt.

Der Berührungspunkt von Massendemokratie und totalitären Staaten hat
gleichwohl nicht... die Form eines plötzlichen Umschlags: Bevor der Strom
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der Biopolitik, der das Leben des homo sacer mit sich trägt, so ungestüm
an das Licht unseres Jahrhunderts [das 20. Jahrhundert ist gemeint; Anm.
der Autorin] tritt, hat er bereits unterirdisch, aber beharrlich seinen Lauf
genommen. Es ist gleichsam, wie wenn von einem bestimmen Zeitpunkt an
jedes entscheidende  politische  Ereignis ein doppeltes Gesicht angenom-
men hätte: die Räume, die Freiheiten, die Rechte, welche die Individuen in
ihren Konflikten mit den zentralen Mächten erlangen, bahnen jedesmal
zugleich eine stille, aber wachsende Einschreibung ihres Lebens in die
staatliche Ordnung und liefern so der souveränen Macht, von der sie sich
eigentlich freizumachen gedachten, ein neues und noch furchterregenderes
Fundament. (Agamben 2002, S. 129)

Die Figur des homo sacer, die Agamben nach den Quellen  der okzidenta-
len Religions-, Staats- und Rechtsgeschichte entwickelt, zeigt ein
Menschenbild, das mit der Sphäre der Macht in seiner Geschichte eng ver-
knüpft ist. Die souveräne Macht figuriert in dieser Geschichte nicht nur als
Ordnungsmacht, sondern auch als Definitionsmacht. Genauer gesagt, zeigt
die okzidentale Geschichte eine wechselseitige  Konstituierung von
Menschenbild und souveräner Macht. Jene unterirdische, heimliche
Transformation zur Politisierung des Lebens, bei der sich hinter den errun-
genen Freiheiten eine wachsende Kontrolle verschiedener Ebenen der
Lebenswirklichkeit verbirgt, hat Michel Foucault als den zentralen politi-
schen Kampf der modernen Zeit beschrieben: 

Seit dem vergangenen Jahrhundert [gemeint ist das 19. Jahrhundert; Anm.
der Autorin] werden die großen Kämpfe, die das allgemeine Machtsystem
in Frage stellen, nicht mehr um eine Rückkehr zu den alten Rechten oder
um einen Traum vom Kreislauf der Zeiten oder von einem goldenen
Zeitalter ausgetragen. ... Was man verlangt und worauf man zielt, das ist
das Leben verstanden als Gesamtheit Grund legender Bedürfnisse, konkre-
tes Wesen des Menschen, Entfaltung seiner Anlagen und Fülle des
Möglichen. Egal ob Utopie oder nicht: es handelt sich jedenfalls um einen
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wirklichen Kampf, in dem das Leben als politisches Thema gewissermaßen
beim Wort genommen und gegen das System gewendet wird, das seine
Kontrolle übernommen hat. Weit mehr als das Recht ist das Leben zum
Gegenstand politischer Kämpfe geworden. (Foucault 1977, S. 172 f.)

Der Ursprung jenes Menschenbildes unserer jüngeren Vergangenheit und
Gegenwart führt Agamben zu der Frage nach dem »Ursprung des Dogmas
von der Heiligkeit des Lebens«, wie sie Walter Benjamin  stellte (1980, S.
202): jenes »heilige Leben« bezeichnete »das Leben im souveränen Bann«
und zugleich »die ursprüngliche Leistung der Souveränität« (Agamben
2002, S. 93). Die politische Einforderung des Lebens entwirft ein Bild wie
es die antike römische Gesetzesformel sacer esto vorgezeichnet hat, mit
der ein göttlich Verbannter oder Verfluchter vogelfrei erklärt wird: weder
darf er im religiösen Ritual geopfert werden, noch untersteht er einem zivi-
len Recht, so dass seine Tötung straflos wird. Er findet sich aus dem zivi-
len Raum wie aus dem des Religiösen ausgeschlossen. Die Verfassung des
homo sacer stellt so »die ursprüngliche  Figur des in Bann genommenen
Lebens dar und bewahrt das Gedächtnis der ursprünglichen
Ausschließung«, einer zweifachen Ausschließung, »mittels der sich der
politische Raum der Souveränität konstituiert hat« (ebd.). »Die Heiligkeit
des Lebens, die man heute gegen die souveräne Macht als Menschenrechte
in jedem fundamentalen Sinn geltend machen möchte, meint ursprünglich
gerade die Unterwerfung des Lebens unter eine Macht des Todes, seine
unwiderrufliche Aussetzung« (ebd.). Das Lebewesen Mensch, das Brus
anspricht, könnte dieses Leben in seinem Bannfluch bezeichnen. Seine
Aktionen dramatisieren Bilder jener gewaltvollen Bindung von nacktem
Leben und souveräner Macht. Die damals noch nahe Vergangenheit totali-
tärer Politik und ihre verleugnete Erinnerung hat – mit der Shoa – nichts
anderes als die unbegreiflichste Auslieferung, Entrechtung und
Vernichtung von Leben in sich geschlossen. Ein sprachloses Gedächtnis
birgt die in der okzidentalen Geschichte bislang ungekannte und wohl
Furcht erregende Herrschaft über Leben und Tod.

14
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Der Gewalt der Verdrängung stellt die Aktionsästhetik eine Gegengewalt
gegenüber, die sie symbolisch und faktisch demonstriert. Erlittener und
verborgener Schmerz werden gleichsam durch einen Gegenschmerz zur
Sichtbarkeit und damit zu Bewusstsein gebracht. Schon mit seiner ersten
öffentlichen Aktion, dem WIENER SPAZIERGANG, hat Günter Brus eine
heil geklitterte Welt demaskiert: eine weiß bemalte Figur, zur Gänze von
einer schwarzen Linie durchtrennt, zeigt die Narbe eines geteilten Körpers,
einer zerrissenen Persona.
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Abb. 1
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Abb. 2
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Abb. 3
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Abb. 4
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Abb. 5
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Abb. 6
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Abb. 7
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Abb. 8
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Abb. 9

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:08  Seite 26



PERSONEN

Günter Brus: Künstler
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Michael Häfner: Internist
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Cathrin Pichler: Kuratorin 
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PROLOG 

der Innereien

HOCH GLATT STREICHEN 
SIPHONFLASCHE
HAARE 
KLUPPEN
NÄGEL
KUNSTSTOFF GELBLICH BLEICH 
ROSSFLEISCH 
RINDSKNOCHEN 
ROT GETRÄNKTE WATTE 
WÜRSTE 
GELBE LEITUNGEN
BLAUE WEINTRAUBE 
ABGESCHNITTENER SCHLAUCH 
BALLON 
HAARE 
BLUTSPRITZER 
WEISS 
BIER 
ROT

Die Beschriftung einer Skizze eines aufgeschnittenen menschlichen
Oberkörpers. Ersetzung der Eingeweide. Günter Brus setzt seinen Leib
exemplarisch für Körperlichkeit ein. Er geht in seinen Aktionen an exi-
stenzielle Grenzen und verwendet seinen Körper als Malgrund und Farbe.
Leiblichkeit wird in ein künstlerisches Medium des Ausdrucks umgewan-
delt. Selbstverletzungen unterliegen dieser Umwandlung. Entsprechend
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sind die selbst verletzenden Arbeiten des Wiener Aktionisten einzuordnen.
Aus welchen Gründen schneidet sich ein Künstler? Ich schlage vor,
Augenmerk auf den aktionistischen Ausdruck als Kunstform zu legen, um
die Innereien ästhetischer Erfahrung an die Oberfläche zu bringen. 
Klar wirft jede Verletzung, selbst eine chirurgische, unmittelbare Sinn-
fragen auf. Ein Arzt, im Bewusstsein des Heilens und Helfens verhaftet,
wird zwangsläufig einen künstlerischen Akt des sich selbst Schneidens mit
Rasierklingen oder anderen chirurgischen Instrumenten als »suizidal«
beurteilen. Cathrin Pichler weist hingegen in ihrer Einleitung auf Gewalt-
aspekte und ihre Bedeutung für die Kunst hin. Sie skizziert Ausschlag
gebende Motive, die in der direkten Kunst im Wien der 1960er- und
70erjahre Anwendung finden und ihre Herausbildung im gesellschaftlichen
Umfeld dieser Zeit. Günter Brus reagiert auf soziale Stimmungen, über-
trägt eine machtpolitische Atmosphäre, die er spürt, auf sein Schaffen. Jene
Verletzungen, die er sich zufügt, zeugen von einer Gewalt, die viele
Menschen betrifft und berührt. In dem Sinne ist sein Körper tatsächlich ein
»fremder,« wie er wiederholt betont, exemplarisch für Leiblichkeit an und
für sich. Seine Interventionen sind entsprechend nicht nur von schockthe-
rapeutischer Art, sondern in ihrer nachhaltigen Radikalität Akte der
Befreiung, gerade weil sie unter die Haut gehen. Stellvertretend wird das
eigene Unbehagen während der Betrachtung verkörpert und bestätigt. Über
den blutenden Hautschnitt entwickelt Günter Brus eine allgemein ver-
ständliche symbolische Sprache, wobei der Ausdruck von Schmerz bereits
in den Skizzen und Partituren angelegt ist und sich über die Aktionen hin-
aus – die ZERREISSPROBE (1970) war die letzte »selbst zerfetzende«
(Günter Brus) Performance – in den Bilddichtungen des Künstlers und in
seinem Werk bis in die Gegenwart widerspiegelt. In den Leib zu schneiden,
fällt mit einem ästhetischen Programm zusammen, das künstlerisch umge-
setzt wird.
Die Mittellinie des Oberkörpers ist in vielen Arbeiten von Günter Brus
wesentlich. Diese Struktur verweist einerseits auf anatomische Gegeben-
heiten, die in der Chirurgie berücksichtigt werden und andererseits auf ein
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binäres Verständnis von der Welt, auf eine Ordnung, die uns in männlich
oder weiblich, gut oder böse, rechts oder links, schwarz oder weiß, positiv
oder negativ, oben oder unten, innen oder außen, hinten oder vorne... wahr-
nehmen lässt. Mit dem Skalpell künstlich hergestellte Körperöffnungen
definieren Wundränder und hinterlassen Narben. Der Strich in der
Leibesmitte – vom Scheitel bis zum Schritt – und wie Günter Brus diesen
einzeichnet, wirkt bereits wie ins Fleisch geritzt. Schneiden ist Bewegung.
Eine Hand zieht mittels scharfer Klinge eine Linie auf der Haut. Das
Gewebe spaltet sich und klafft auseinander. Sezieren als sinnliches
Empfinden? In einem Brief vom 17. Juni 2005 geht Günter Brus davon
aus, dass ChirurgInnen beim Operieren ein »ästhetisches Lustgefühl« ver-
spüren. »Ähnliches empfand ich bei einer Schweineschlachtung auf dem
Lande, als das Schlachtmesser das Rückgrat einer ausgebluteten Sau hinab
fuhr und eine Spaltwunde in das bläulich-weiße Fleisch kerbte.«
ChirurgInnen geben nur ungern Auskunft darüber, wie sie ihre Arbeit mit
dem Skalpell empfinden und welche Gefühle sie dabei haben. Wie unter-
scheiden sich künstlerische von chirurgischen Schnittweisen? Welche
Empfindungen sind im Spiel? Gibt es so etwas wie »Lust« beim
Schneiden? Falls ja, wie kann diese in Worten ausgedrückt und beschrie-
ben werden? Walter Benjamin vergleicht den Chirurgen mit dem Maler: 

wie verhält sich der Operateur zum Maler? ... Der Chirurg stellt den einen
Pol einer Ordnung dar, an deren anderm der Magier steht. Die Haltung des
Magiers, der einen Kranken durch Auflegen der Hand heilt, ist verschieden
von der des Chirurgen, der einen Eingriff in den Kranken vornimmt. Der
Magier erhält die natürliche Distanz zwischen sich und dem Behandelten
aufrecht; genauer gesagt: er vermindert sie – kraft seiner aufgelegten Hand
– nur wenig und steigert sie – kraft seiner Autorität – sehr. Der Chirurg ver-
fährt umgekehrt: er vermindert die Distanz zu dem Behandelten sehr –
indem er in dessen Inneres dringt – und er vermehrt sie nur wenig – durch
die Behutsamkeit, mit der seine Hand sich unter den Organen bewegt.
(1977, S. 31 f.)
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Chirurgie durchdringt die Wirklichkeit. Als sich Günter Brus bei der ZER-
REISSPROBE zahlreiche Schnitte zufügt, ist das Publikum, wie bei ande-
ren seiner Aktionen, hautnah dabei. In der Kunst berücksichtigt der Wiener
Aktionist »die Verbindung mit den Objekten der konkreten Erfahrung«
(Dewey 1988, 18). Er agiert gleichermaßen als Chirurg, legt an sich selbst
mit einer Rasierklinge Hand an. Natürliche Distanz, die ein Maler übli-
cherweise zur Wirklichkeit aufrecht erhält, wird bewusst aufgelöst. Laut
John Dewey (1958) sind Ästhetik und Alltagserfahrungen untrennbar mit-
einander verbunden. Die folgenden Ausführungen beschränken sich nicht
alleine auf künstlerische Kreativität, sondern schließen das chirurgische
Handwerk mit ein. 

Parallelgeschichten

Ein Karzinom ist als kleines Pünktchen auf den Endoskopiebildern sicht-
bar. »Im Magen war’s irgendwie ungemütlich,« erzählt Günter Brus bei
einer unserer ersten Begegnungen. Ein winziger Punkt auf den medizini-
schen Darstellungen des Mageninneren bedeutet nichts Gutes. Der Krebs
wird früh genug erkannt und ist operierbar. Der Künstler berichtet über
seine Erfahrungen mit der Chirurgie. Die KLEINE NARBENLEHRE
(1999), eine Bilddichtung, die anlässlich seiner Magenoperation entsteht,
dokumentiert seine Erlebnisse im Krankenhaus. Der Chirurg schneidet tat-
sächlich an der Mittellinie entlang, um sich einen Weg ins Körperinnere zu
bahnen und ein Drittel des Magens zu entfernen.    

Mit einem Wort: zum Unterschied vom Magier (der auch noch im prakti-
schen Arzt steckt) verzichtet der Chirurg im entscheidenden Augenblick
darauf, seinem Kranken von Mensch zu Mensch sich gegenüber zu stellen;
er dringt vielmehr operativ in ihn ein. – Magier und Chirurg verhalten sich
wie Maler und Kameramann. Der Maler beobachtet in seiner Arbeit eine
natürliche Distanz zum Gegebenen, der Kameramann dagegen dringt tief
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ins Gewebe der Gegebenheit ein. Die Bilder, die beide davontragen, sind
ungeheuer verschieden. Das des Malers ist ein totales, das des
Kameramanns ein vielfältig zerstückeltes, dessen Teile sich nach einem
neuen Gesetze zusammenfinden. (Benjamin 1977, S. 32)     

Die aus acht Fotos bestehende KLEINE NARBENLEHRE zeigt in
Fragmenten Günter Brus Krankengeschichte. Der Titel ist eine Anspielung
an Goethes Farbenlehre. »Man muss dabei bedenken, dass ein Leib unter
Narkose vom Chirurgen quasi als toter Leib behandelt wird, sodass
Bedenken einer Schmerzzufügung (Sadismus) gänzlich auszuschalten
sind. Der Körper des Patienten wird zum Material unter dem Skalpell und
seine Nerven zucken unbewusst« (Brus 2005, Brief vom 17. Juni). Welche
Rolle spielt Schmerzempfinden in Günter Brus selbst verletzenden
Aktionen? Er betont, dass er währenddessen den Schmerz nicht spürt.
Empfindungen sind durch intensive Vorbereitung nahezu anästhetisiert.
Während er sich schneidet, ist er in einem Zustand höchst konzentrierter
Anspannung. Der Körper ist entsprechend konditioniert und schüttet
Endorphine aus, die ihn schmerzunempfindlich machen. Das Messer als
Instrument der Körperanalyse? »Meine erste Selbstverletzung fand in
Aachen statt, in der Aktion ›Der helle Wahnsinn‹« (Brus 2006, Brief vom
27. März). Der sezierende Strich wird durch ein Ritzen in die Haut ersetzt.
Der Künstler scheißt und uriniert öffentlich. Er verwendet den Inhalt von
Gedärm und Blase, sein Blut, bei seiner 30. Aktion als Malmaterialien. Die
Körpersprache, mit der er bereits in den frühen Selbstverstümmelungen
und -bemalungen arbeitet, wird noch direkter zum ästhetischen Programm. 

Günter Brus: Irgendwann hab ich bemerkt, dass ich immer noch male.   

Mit der Loslösung von der Leinwand vollzieht sich eine wesentliche
Umwandlung. Leibliche Prozesse werden zum Gegenstand künstlerischer
Auseinandersetzung und öffentlicher Provokation. Die Fäkalaktionen
gehen als Säfte- oder Farbenlehre aus den Aktionsskizzen hervor, die der
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Künstler unmittelbar vor der jeweiligen Aktion anfertigt, um die
Expression, die er bereits beim Zeichnen hat, später physisch entsprechend
umzusetzen. Ich nehme an, dass künstlerische und chirurgische Opera-
tionen durchaus vergleichbare Vorbereitungsarbeiten erfordern, so unter-
schiedlich ihr Zweck auch sein mag. Verletzungen sind nicht isoliert zu
betrachten, sondern in Verbindung mit jenen Handlungen, Material-
komponenten, Instrumenten und Personen, die beteiligt sind. Zeit und
Raum sind zu berücksichtigen. In Günter Brus’ Notizen ist nachzulesen: 

es handelt sich um mehrere dramatische Situationen (Psychodramolette).
Versucht wird, aus dem bauschigen Körper Drama das Skelett zu schälen,
ein leibseelisches Extrakt zu brauen. ... Eine nervliche Zerreißprobe bedeu-
tet die jähe Änderung einer Handlungsrichtung, der abrupte Abbruch einer
im Gang befindlichen Handlung. Es sollen schockartige Impulse ausge-
strahlt werden, die den Zuschauer zunächst irritieren mögen, sich aber spä-
ter in wohltuende Konfliktlösung verwandeln. (Brus 1970, in: Klocker
1989, S. 142 f.)

Den vorläufig letzten Schnitt ins eigene Fleisch setzt der Künstler mit der
ZERREISSPROBE (Aktion Nr. 43) im Sommer 1970, im Aktionsraum I, in
München. Dabei stellt er seinen Körper auf eine harte Probe. Die Aktion
wird als die extremste bezeichnet. 

Leib und Buch

Narben legen Zeugnis ab. Sie bezeichnen den Körper. Ausgehend von der
Bilddichtung KLEINE NARBENLEHRE wird im gleichnamigen Buch die
Nahtstelle zwischen dem selbst bestimmten Körper des Künstlers in seinen
Aktionen der 60er- und 70erjahre und seiner Fremdbestimmung im medi-
zinischen Kontext eines Krankenhauses überprüft und analysiert. Narben
und Schläuche werden inhaltlich in Beziehung zu einander gesetzt. 
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Günter Brus: Ich war zugleich ein anderer, stellvertretend für Körperlich-
keit allgemein. 

In seinen selbst verletzenden Aktionen und Körperanalysen, die er nie bis
zum letzten Extrem der Selbstzerstörung treibt, wird der Künstler immer
nackter. Die Funktion des Strichs wird vom Schnitt übernommen. Ziel ist
nicht bloße Verletzung, sondern ästhetisches Verlangen. Körperflüssig-
keiten gerinnen zu Farbe. Blau gefärbter Urin. Das Rot des Bluts. Wie wird
mit dem Skalpell gemalt? Aggressivität wird im positiven Sinne eingesetzt.
Anhand der ZERREISSPROBE wird die Struktur des Buchs, ausgehend
von Aktionsskizzen und Partituren des Künstlers, umrissen. Linie und
Strichführung dieser Zeichnungen erweisen sich gleichermaßen als
Ausschlag gebend für den späteren physischen Handlungsablauf, als auch
für den organisch performativen Charakter im Ausdruck, der bereits minu-
tiös und detailgenau in den Skizzen angelegt ist. Nach und nach geht der
Strich in den Schnitt über. Die Haut des Künstlers wird nackter Farbgrund.
Körperflüssigkeiten werden in ihren farblichen Nuancen Teil des geplanten
ästhetischen Programms der Aktionen. Welche Bedeutung hat der Schnitt
in den Leib in der Kunst? Welche in der Chirurgie? Was ist unter
Narbenlehre zu verstehen? Die Narben, die ich nachzeichne, erzählen die
Biografie des Künstlers Günter Brus, ausgehend von seinem Körper.

»Der Körper ist auf dieselbe Weise zusammengesetzt wie ein Buch, und die
Seiten sind auf dieselbe Weise verknüpft wie die Stücke des Körpers. Alles
wird zunächst durch die Haut zusammengehalten, nackt in seinem verkno-
teten Sack, wie angezogen, Blatt für Blatt, Beinkleider, Schärpen, Hosen,
durcheinander gelegte Hautstücke oder nebeneinander und übereinander
gezogene, vernähte Kleider, die nur hier und da eine Lücke lassen, denn die
Orte stoßen sich wechselseitig ab« (Serres 1999, S. 304).

Ich wähle einen persönlichen Zugang. Die KLEINE NARBENLEHRE bie-
tet Nahtstellen zur Klinikforschung, die ich gerade am Wiener Allgemeinen
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Krankenhaus (AKH) durchführe. Der rote Faden durch das Textgewebe,
das hier als Flickarbeit vorliegt, entspinnt sich am geöffneten Körper, an
der Verletzung und damit auch an der Integrität von Leiblichkeit allgemein. 

Christina Lammer: Haben Sie Narben von den Aktionen?
Günter Brus: Ja, ich habe die Wunden nie nähen lassen.   
Christina Lammer: Sie tragen die Spuren Ihrer Aktionen wie Zeichen
immer noch am Körper?
Günter Brus: Wenn ich mich beim Arzt ausziehe und er fragt, worum es
sich bei diesen Narben handelt, antworte ich immer, das war ein
Verkehrsunfall. Ich möchte mich in keine Diskussion über künstlerische
Selbstverletzung verwickeln lassen. 

Im Dialog mit Hans-Jörg Mischinger, jenem Chirurgen in Graz, der die
Magen- wie auch die Narbenbruchoperation durchgeführt hat, diskutiert
Günter Brus dennoch Aspekte der künstlerischen Selbstverletzung. Die
Funktion des Schnitts in der Chirurgie wird der Bedeutung des Schneidens
in der Kunst im Gespräch gegenübergestellt. Auszüge dieses Interview-
beitrags sind in weiteren Kapiteln des Buchs nachzulesen. Günter Brus’
Narben und seine Haut in biografischen Schichten zu entfalten, erfordert
ein sensibles gemeinsames Vorgehen. Narben können nicht einfach doku-
mentiert werden. Gemeinhin werden die Spuren von Verletzungen, die
über die jeweilige Person etwas aussagen, nicht zur Schau getragen, son-
dern eher versteckt. Mit jeder Narbe entsteht (eine) Geschichte. 

»Die Haut stellt keine Synthese dar, sondern eine Collage, eine Flickarbeit.
Was man früher eine Gedankenassoziation nannte, passt weniger auf Gedan-
ken als auf die Fragmente des Körpers oder der Haut. Schlecht vernäht,
ungeschickt verknotet, zerlumpt, wenn man so will: durch Heftpflaster zu-
sammengehaltene Stücke. Jedes Mal, wenn einer »System« zu einem leben-
den Gebilde sagt, sollten Sie »Harlekinsgewand« denken. Bücher werden
auf dieselbe Weise zusammengesetzt wie Kleider« (Serres 1999, S. 304).
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Günter Brus’ Körpergeschichte wird hier geschildert. Teilweise berichtet er
selbst darüber. ÄrztInnen (vorrangig ChirurgInnen), mit denen ich im
Rahmen meiner Feldforschung zu Körperwahrnehmung und -empfinden
im Krankenhaus zusammenarbeite, werden befragt. Während die KLEINE
NARBENLEHRE in einer Grazer Klinik entsteht, wo der Künstler mehr-
mals operiert wird, fügt er sich im Laufe seines künstlerischen Werdegangs
andere Narben selbst zu. Haben seine Selbstverletzungen mit den Spuren
etwas zu tun, die chirurgische Eingriffe auf der Haut und im Körperinnern
zurücklassen? Wie schaut ein Körper oder vielmehr Leib betonter Ansatz
aus, der für diese intime und zugleich äußerst komplexe Fragestellung
geeignet ist? Michel Serres hat in Die fünf Sinne ausführlich über die Haut
als der »gemeine Sinn« geschrieben:

»Die Haut ist eine kontingente Mannigfaltigkeit; in ihr, durch sie und mit
ihr berühren die Welt und mein Körper einander, das Empfindende und das
Empfundene; sie definiert deren gemeinsame Grenze. Kontingenz meint
nichts anderes als gemeinsame Berührung: Welt und Körper schneiden,
streicheln einander darin. Ich sage nicht gerne milieu für den Ort, an dem
mein Körper sich befindet; ich sage lieber, die Dinge vermischen sich mit-
einander, und ich bilde darin keine Ausnahme; ich vermische mich mit der
Welt wie sie sich mit mir vermischt. Die Haut tritt zwischen mehrere Dinge
der Welt und sorgt dafür, dass sie sich vermischen« (Serres 1999, S. 103). 

Über den Hautsinn eines Anderen zu schreiben, bedarf ein Stück weit in
dessen Haut zu schlüpfen, um zu begreifen. Einfühlungsvermögen und
Identifizierung? Libidinöse Besetzung? »In der Identifizierung wird ja eine
fremde Person ins Ich hinein genommen« (Schilder 1973, S. 15). Der
Wiener Neurologe Paul Schilder formulierte bereits 1925 in einem Entwurf
zu einer Psychiatrie auf psychoanalytischer Grundlage die Bedeutung der
Haut als zwischenmenschliches Kontaktorgan. In seinen Ausführungen
bezieht er sich häufig auf Edmund Husserl, den Begründer der
Phänomenologie. Die Krankengeschichten, die Schilder detailgetreu und
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zudem durch und durch poetisch, ja, nahezu theatralisch in ihrer
Dramaturgie, in seinem individuell körperlichen Erzählduktus wiedergibt,
bieten ein gutes inhaltliches Ausgangsmaterial, das an manchen Stellen ins
Textgewebe eingebunden wird, ohne Theoriekonstrukte wie die
Psychoanalyse oder die Phänomenologie überzustrapazieren. »Offenbar
handelt es sich um eine ganz tief im Organischen begründete
Eigentümlichkeit« (ebd., S. 8). Körperschema und Körperbild markieren
Grund legende Momente in Schilders Tätigkeit als Forscher, Neurologe
und Analytiker, die inhaltlich aufschlussreich sind und für die folgenden
Ausführungen, wenngleich fragmentarisch, adaptiert werden.

»A full understanding of the psychology of clothes is of course not possi-
ble when we only consider the postural model of the body of one individu-
al; we must consider also the interrelations between the diverse schemas of
the body. We identify ourselves with others by means of clothes. We beco-
me like them. By imitating their clothes we change our postural image of
the body by taking over the postural image of others. Clothes can thus beco-
me a means of changing our body-image completely« (Schilder 1978, S.
204).

Unser Vorgehen wird von einem gegenseitigen aufeinander Einlassen
bestimmt, das unmittelbar mit dem Hautsinn und seinen taktilen Qualitäten
operiert. Dieses auf Gegenseitigkeit beruhende Fingerspitzengefühl macht
den speziellen Charakter des Projekts aus. 
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Abb. 10

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:10  Seite 39



Abb. 11
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Abb. 12
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Abb. 13
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Abb. 14
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Abb. 15
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Abb. 16
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Abb. 17
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Abb. 18
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Abb. 19
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AKT I

Mit dem Pinsel schneiden

Narben sind Spuren am Leib, feine Linien, die sich vom Grund der Haut
abheben und ins Auge stechen. Sie zeugen – jede für sich – für einschnei-
dende und verletzende Erlebnisse in der Vergangenheit. Die im
Buchprojekt Kleine Narbenlehre dokumentierten Vernarbungen bezeich-
nen Günter Brus’ Leibgeschichte in der Form von künstlerischen und chir-
urgischen Verletzungen, die durch seine Narben in Erinnerung gerufen
werden. Ein Bogen wird – vom Künstler- bis zum Patientenkörper –
gespannt, um unterschiedliche Aspekte in der Konzeptualisierung von
Leiblichkeit phänomenologisch zu untersuchen. Eine Biografie vom
Körper aus zu schreiben, bedarf eines unkonventionellen Umgangs mit der
strengen Chronologie auf der Zeitachse, da die erinnerten oder recher-
chierten Ereignisse im Leben ausgehend von einer erfahrenen Gegenwart
rekonstruiert werden. Auf den folgenden Seiten wird entsprechend – im
Hier und Jetzt – subjektiv erlebte Zeit entfaltet. Die materielle Grundlage
für das Buch bilden die gleichnamige Bilddichtung und Fotos einer von
Günter Brus’ Operationen (1999), die ein Chirurg, im Auftrag des
Künstlers, während des Eingriffs aufnimmt. Auf den Abbildungen ist zu
sehen, wie in der Chirurgie »mit dem Skalpell gemalt« wird. Ein Zitat
eines Kritikers von Oskar Kokoschka, auf das Günter Brus sich gerne
beruft, um den aggressiv sezierenden Ausdruck, der nicht nur seinen
Aktionen der 60er- und 70erjahre anhaftet, sondern bereits den Partituren
und Aktionsskizzen, historisch einzubetten. In der bildenden Kunst in
Österreich findet sich diese Art von Expression etwa in Arbeiten von
Herbert Boeckl, Richard Gerstl oder Egon Schiele. Im Sinne einer künst-
lerischen Tradition, in der sich Günter Brus rückblickend und in Hinblick
auf die KLEINE NARBENLEHRE verortet, fließt in seinen Adern Wiener
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Blut. Im Unterschied zu den zuvor Genannten benützt der Künstler seinen
Leib als Malgrund und Material. Er vollzieht körperliche Selbstanalysen
und setzt damit künstlerisch seine physischen Verfasstheiten – sein Dasein
aus Fleisch und Blut – aufs Spiel. 
Im sprachlichen sich Ausdrücken oder im Textkörper, dem ich eine Form
gebe, die Raum für Persönliches und Zwischenmenschliches lässt, bringt
ein solches künstlerisches Reflektieren und die unentwegte Zerlegung des
Selbst ein seltsames Oszillieren zwischen einer Rede in der ersten und der
dritten Person mit sich. Stellenweise entgleitet dieser Dialog, gerät ins
Stocken. Das ICH schreit oder schweigt still. Diese Wechselwirkungen
sind manchmal schwer auszuhalten, neigen sich in falsche Richtungen,
aber sie entsprechen am ehesten dem speziellen Charakter dieses gemein-
samen Projektes und dem ironischen Eigensinn, mit dem ich Günter Brus
und sein Schaffen kennen lerne. Alleine schon das Fotomaterial aus dem
Operationstheater eines Krankenhauses gewährt mir Einblicke in sein tief-
stes Inneres. Ich habe das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, ihm zu nahe zu
rücken, und bin unangenehm berührt. 

Je mehr ich mich in die Geschichte des Körpers ... vertieft habe, umso
deutlicher wurde mir, dass von dieser Sache zwei Geschichten zu erzählen
sind. Die eine ist die Geschichte der Oberfläche: des medizinischen, reli-
giösen, künstlerischen – des weiblichen wie des männlichen – Blickes auf
das Fleisch. Die andere ist die Geschichte des Tastens und der Schau im
Inneren, also die des Erlebens im »Dunkel unter der Haut«. (Duden 1991,
S. 20)

Empfindungen werden spürbar, die dem Selbst ermöglichen, sich mit ande-
ren Augen zu betrachten. Dieses Unbehagen auszureizen, sich damit
bewusst zu konfrontieren und die eigenen Grenzen neu auszuloten, treibt
mich vorwärts.  
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Graz, 9. V. 2005
Liebe Christina Lammer.

Hier einige Beispiele von Kokoschka, »wie mit dem Skalpell gemalt«, die
auf meine »Kunstverletzungen« hinweisen. Zumal das Titelblatt zum
»Sturm« weist jene Gesichtstrennlinie vor, die für meine Selbstbemalungs-
Aktionen sehr »bezeichnend« werden sollten. Das Porträt von Herwarth
Walden (Mitte) zeigt jene Narbennähte in etwa vor, die sich auch in meinen
Selbstbemalungen bzw. in den Selbstverletzungen zeigten. 

Auch wenn Kokoschka malte, stichelte er im Öl herum.

Mit freundlichen Grüßen,
Günter Brus    

Was treibt Künstler wie Oskar Kokoschka an, in die Tiefe der mensch-
lichen Empfindungen zu blicken? Welche Spuren hofft er in den Ge-
sichtern der Porträtierten zu finden? Kritisch wird er als »Verwe-
sungsmaler« bezeichnet. Ein irreführendes Urteil, da ihn nicht anatomische
Präparate oder Leichen beschäftigen, sondern das innere Leben selbst.

Günter Brus: In der Kokoschka-Rezeption kommt der immer wiederkeh-
rende Ausspruch vor: »Wie mit dem Skalpell gemalt.« Das bezieht sich
hauptsächlich auf seine frühen Porträts. Natürlich malte er nicht mit dem
Skalpell, aber mit den Kanten von Spachteln oder dem spitzen Pinselstiel.
Richard Gerstl griff mit seinen Fingern in den Farbleib ein und Egon
Schiele verzerrte seine Modelle oder Selbstporträts bis zur anatomischen
Unmöglichkeit. Er verrenkte die Glieder bis zur Schmerzgrenze. All diese
positiven Destruktionen kennt man auch in anderer Form bei Picasso,
Bacon, Artaud, Soutine oder den deutschen Expressionisten. Es gibt also
kein spezielles Wiener Blut, aber es gibt eine Wiener Tradition, den Leib
klinisch-künstlerisch zu bearbeiten. Anzeichen sind im Barock schon bei
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Maulbertsch vorhanden und setzen sich über Romako bis zu Gustav Klimt
fort. 

Oskar Kokoschka versteht den Expressionismus als Reaktion auf den
Jugendstil, der die Oberfläche des Lebens bearbeitet und das Innere des
Menschen vernachlässigt. Der von Kokoschka definierte Ausdruck konkur-
riert mit der Freudschen Psychoanalyse. Er setzt die Sichtbarkeit anatomi-
scher Schichten – Körper und Psyche – mit einer psychologischen Wahrheit
gleich, skizziert sich selbst mit abgezogener Haut. Welche Bedeutung hat die
Körperoberfläche für den Künstler? Er sucht die Wirklichkeit darunter her-
auszulösen. Die Haut ist trügerisch. Sie verbirgt die Realität. 

Und für [den Kunstkritiker] Henry Schvey sind Kokoschkas Porträts ‚»mit
dem Skalpell« gemalt, ein Versuch, das Selbst im Inneren von der Last der
fleischigen Oberfläche zu befreien ... ein Hinwegreißen der Oberfläche des
Individuums, um darunter die reine Psyche zu entblößen. (Cernuschi, in:
Natter 2002, S. 44)   

Kokoschka zeichnet Nerven, Sehnen und Muskeln auf der Haut als
»Dekoration« ein. Das Erkenntnismodell, das sich hier enthüllt, ist ein
medizinisch diagnosewissenschaftliches. Wie mit einem Röntgenblick
seziert der Künstler die Psyche. Er nimmt eine Geisteshaltung seiner Zeit
auf, wonach Physisches und Psychisches sich parallel zu einander verhal-
ten. Eine korrekte Diagnose gründe sich darauf, »dass durch die potentiell
trügerische, verbergende Schicht der Haut hindurch die darunter liegende
innere Realität von Infektion und Krankheit gesehen werden kann« (ebd.).
Dieses Prinzip der Häutung entspricht allerdings nicht der Art wie mit dem
Skalpell zu malen, die Günter Brus in seinem Schaffen anwendet.
Vielmehr verwandelt er die Wunde in eine »Dekoration,« während ihn eine
psychologische Bespiegelung seines Innenlebens durch die Offenlegung
von Venen, Nerven und Sehnen zum Zweck der Selbstbeobachtung weni-
ger interessiert. 
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Abb. 20
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Abb. 21
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Sich ausdrücken   

Gerade Günter Brus’ erste Selbstverletzung, DER HELLE WAHNSINN, bei
der er sich mit einer Rasierklinge in die rechte Seite ritzt, verweist auf die
Verwundung Christus und auf eine katholische Mythologie und hierzulan-
de eingefleischte Geisteshaltung, die er ablehnt.      

Günter Brus: Schon beim zeichnerischen Konzept wollte ich das
Verletzende und Schmerzhafte zum Ausdruck bringen. Deshalb ähneln
meine Linien bisweilen einem Stacheldraht und ich behandelte sie nach-
träglich mit Heftklammern.

Cathrin Pichler schlägt einleitend vor, das aktionistische und bilddichteri-
sche Schaffen von Günter Brus durch die Brille des italienischen
Philosophen Giorgio Agamben zu betrachten. Gerade was Agamben und
Pichler über Profanierungen schreiben, über die Übergänge zwischen dem
Heiligen und dem Profanen, über die Absonderungen der Fleischwerdung
des Göttlichen, wirft aufregende und nahe liegende Spannungsfelder in
Hinblick auf die Arbeiten des Wiener Aktionisten Brus auf. In DER HELLE
WAHNSINN – die erste selbst verletzende Aktion wird paradigmatisch für
den Gesamtcorpus seines künstlerischen Werks – setzt er sich selbst an der
Schnittstelle des Geweihten und Menschlichen aufs Spiel. Mit der
Verwundung an der im Christentum markanten Stelle über dem Herzen,
mit dieser Art von sich selbst zugefügten Stigmatisierung, tritt der Künstler
»als Opfer in den Opfervorgang ein« (Agamben 2005, S. 77). 

Günter Brus: Wenn ich den Körper nicht mehr bemale, kann ich ihn nur
verletzen. Die Idealvorstellung war, aus dem Körper eine Skulptur zu
machen. Ähnlich wie bei Schiele, Greco, den Expressionisten oder Picasso.
Es geht um Destruktion. Am eigenen Körper hat das natürlich seine
Grenzen. Im ersten Ansatz wollte ich aus mir heraus. Was anatomisch gar
nicht möglich ist, beim Zeichnen geht’s.
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Die Zeichnung am Umschlagbild, nahezu vierzig Jahre nach der ersten
initiierenden Selbstverletzung und Fäkalaktion entstanden, umreißt den
Prozess der Verwandlung des Leibs in einen Kult- und gleichermaßen in
einen Kunstgegenstand. Die KLEINE NARBENLEHRE von Günter Brus
kennend, stellt das Bild nicht nur Bezüge zum künstlerischen Schnitt her,
sondern deutet zudem jüngst stattgefundene chirurgische Operationen an,
deren Spuren auf der Haut gegenwärtig kaum mehr auszumachen sind. Die
bewusst an dieser mythischen Stelle der Brust zugefügte Wunde, wenn-
gleich auf der anderen Seite, geht nahtlos in die vom Chirurgen mit dem
Skalpell gezogene Mittellinie des Torsos über. Die Öffnung über der Brust
nimmt die Form eines zweigeteilten Herzens an, das plastisch – um nicht
zu sagen, haptisch – hervorsticht. Die taktile Qualität der Zeichnung ist
einzigartig. Der dargestellte Oberkörper droht im bläulich kalten
Bildhintergrund zu verschwinden, während die Hände einerseits das Herz
zart berühren und andererseits auf eine Öffnung weisen – auf einen zusam-
men geklammerten Einschnitt.
Wie unterscheiden sich das innere Leben bei Kokoschka und die christlich
bezeichneten Wundenembleme bei Brus? Beide Künstler beziehen das
Göttliche auf sich selbst, setzen sich an die Stelle von Christus, allerdings
tun sie das auf andere Weise. Oskar Kokoschka zieht am 1910 entstande-
nen Selbstbildnis für den Sturm »eine Grimasse und weicht zurück, wie
Christus deutet er auf eine klaffende Wunde in seiner rechten Seite.
Kokoschka identifiziert sich mit dem religiösen Ideal, erhebt den
Menschen auf eine göttliche Ebene und stellt sich nun in der Gestalt Christi
dar«  (Cernuschi, in: Natter 2002, S. 45). Erkenntnistheoretisch besteht
eine fundamentale Differenz zwischen jenen Zeichnungen des Künstlers,
auf denen er den Leib entblößt und die Haut förmlich abzieht, mit medizi-
nisch begründeten Assoziationen operiert und jenen Bildern, in denen er
eine konventionelle christliche Ikonografie in den Vordergrund rückt. 
In der Konzeptualisierung des menschlichen Körpers und in den
Wechselwirkungen zwischen dem Heiligen und dem Profanen, werden
Innerlichkeiten – Partituren von Leiblichkeit – als Schichten an der
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Abb. 22
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Abb. 23
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Abb. 24
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Oberfläche gezeigt. Oskar Kokoschka trägt teilweise mit den Fingernägeln
ein Nervenkostüm in den Gesichtern der Porträtierten ein. Günter Brus hin-
gegen strukturiert die menschliche Figur als knochig zerrissenes oder zu-
sammengekauertes Wesen. Er legt in einigen seiner Skizzen – zumindest in
der einschneidenden Strichführung – das Skelett frei, das mit äußeren
Konturen und Umrissen in eins geht. Der Künstler entwirft neben der
Narbenlehre eine Knochen- und eine Säftelehre. Er häutet den Menschen
nicht, sondern zerlegt und verrenkt seine Teile. Dabei sind anatomische
Kriterien nebensächlich, fungieren als Schablone, um sich selbst und die
menschliche Existenz künstlerisch aufs Spiel zu setzen. Lebendige
Ausnahmezustände und Spannungsfelder werden geschaffen. Empfind-
liche Risse im Leiblichen. Von der Fleischwerdung zur Farbenlehre: In
seinen Fäkalaktionen entfaltet Günter Brus einen Neugebrauch von
Exkrementen. Werden Absonderungen des Körpers üblicherweise in der
Öffentlichkeit versteckt, stellt der Künstler sich selbst beim Urinieren und
Scheißen aus. Das Publikum wohnt Defäkationsszenen bei. Der Wert der
menschlichen Erzeugnisse der Ausscheidung wird kollektiv – die
BetrachterInnen sind in den Akt einer substanziellen Expression unverdau-
lichen Körpermaterials einbezogen – wieder erfunden.

Günter Brus: Wenn man einen geöffneten Bauch, Gedärme und alles
Mögliche, absolut wertfrei sieht, sind da wunderschöne Farben. Mit
Verlaub, spielt auch ein Kind mit der eigenen Scheiße, frisst sie unter
Umständen, weil es erst sozialisiert werden muss. Mit Scheiße kann man
eine Leinwand bemalen, den Hintergrund von Rembrandt. Die
Anerziehung aufgrund hygienischer Gründe ist wieder etwas Anderes. Das
muss man dem Kind erst beibringen.

Ein spielerischer Umgang mit körperlichen Absonderungen umfasst eine
Profanierung, die unsere Gesellschaft großteils abgeschafft hat (vgl.
Agamben 2005, S. 85). Günter Brus verwandelt Fleisch, Blut und Exkre-
mente in Farbe. »Der Begriff Fäkalkünstler bedeutet mir höchstes Lob.
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Nicht alles, was schlecht riecht, wird tabuisiert, sondern nur das, was am
menschlichen Körper stinkt. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut – und
vor allem sauber,« schreibt Günter Brus (1996, S. 92). Er kehrt die
Transsubstantiation des christlichen Messopfers und die Fleischwerdung
um, tauscht die Sicherung des Überlebens eines religiösen Systems zugun-
sten seiner körperanalytischen Kunstaktionen aus, indem er seinen Leib als
Farbleib nutzt. 
Selbst verletzenden Aktionen wie DER HELLE WAHNSINN oder die ZER-
REISSPROBE (1970) gehen dynamische Handlungsabläufe und die SELBS-
TBEMALUNG voraus. Der Künstler konzipiert mittels Selbstbemalungen
den Malvorgang und den eigenen Körper als Gemälde. Er malt sich zu, wird
mit dem Bild eins und verschwindet darin. Da Günter Brus die Sicht auf
sich verstellt ist, gelingt die Zumalung des Kopfes nur bedingt. Der
Physiker und Philosoph Ernst Mach skizziert in Analyse der Empfindungen
(1922) das Gesichtsfeld und die Selbstwahrnehmung folgendermaßen:    

Mein Leib unterscheidet sich von den andern menschlichen Leibern nebst
den Umstande, dass jede lebhaftere Bewegungsvorstellung sofort in dessen
Bewegung ausbricht, dass dessen Berührung auffallendere Veränderungen
bedingt als jene anderer Körper, dadurch dass er nur teilweise und insbe-
sondere ohne Kopf gesehen wird. (Mach 1991, S. 15) 

Günter Brus führt diese Unzulänglichkeiten und Fehler darauf zurück, zu
wenig Ausdauer bei der Zelebration bewiesen zu haben. Die SELBSTBE-
MALUNG befriedigt ihn nicht und er bemerkt, dass er immer noch malt.
Der Kamerablick erweitert die eigene Wahrnehmung und ist bereits inte-
grierter Bestandteil dieser Arbeiten.   

Günter Brus: Das ist auch Erfahrung. Die ZERREISSPROBE ist ja nicht über
Nacht entstanden. Es gab vorher viele ähnliche Aktionen. Wesentliche Vor-
aussetzung ist, dass man einen Körper zeichnen kann. Die Körperteile müs-
sen im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Alles muss zusammenpassen.
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Der Psychiater Karl Menninger zählt in seiner Studie Selbstzerstörung, eine
Psychoanalyse des Selbstmords (1938), Prozeduren wie Nägel- und
Haarschneiden oder Rasieren zu den üblichen und konventionellen Formen
der Selbstverstümmelung (1989, S. 308 f.). Wie wird der geschorene Kopf
in der bildenden Kunst eingesetzt? »Die wechselnde Haartracht ist bei Gerstl
so etwas wie ein Indiz: Er zeigt »Frisur«, wenn er versucht, sich an- und aus-
zugleichen, während kürzestgeschorenes Haar Protestverhalten signalisiert«
(Breicha 1991, S. 9). Der österreichische Maler Richard Gerstl rasiert sich in
der Tat seinen Kopf kurz vor seinem Selbstmord durch Erhängen im
November 1908. Oskar Kokoschka schert sich die Haare ab, um als
Gezeichneter angesehen zu werden: »Indem er Wunde und geschorenen
Kopf in einer einzigen Figur vereinte, porträtierte sich Kokoschka nicht
allein als Christus; vielmehr vereinte er die sich widersprechenden Zeichen
von Göttlichkeit und Kriminalität in einem einzigen Bildnis« (Cernuschi
2002, S. 45). In einem Brief vom 9. Mai 2005 weist mich Günter Brus auf
ein Selbstbildnis Kokoschkas hin. Allerdings geht es ihm weniger um diese
doppelte Konnotation christlich und kriminell, als um die Trennlinie im
Gesicht, die er selbst in seinen Aktionen immer wieder aufnimmt.   

Zerreißproben

Die Partitur zur ZERREISSPROBE im Aktionsraum in München ist mit 19.
Juni 1970 datiert. Als Einstieg in den szenischen Handlungsablauf deutet
Günter Brus auf der durchnummerierten siebenseitigen Skizze an, werden
»Kopf-, Achsel- und Schamhaare entfernt.« Er trägt einen Strumpfgürtel,
Nylons und eine Unterhose, arbeitet mit Attributen, die seine Ge-
schlechtszugehörigkeit symbolisch auflösen. Am ersten Blatt sind
Materialien und Utensilien zu sehen, die während der Aktion verwendet
werden. In der oberen Hälfte der Zeichnung ist ein Grundriss des Raums
dargestellt und im unteren Teil wird das Ganze perspektivisch umgesetzt.
Der Übergang von einem flachen, schematisch angelegten Bild in die Tiefe
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der räumlichen Dimension evoziert bereits Bewegung, wenngleich noch
kein Körper im Bild dargestellt wird. Der Raum ist menschenleer. Vorerst
ist die Szenerie noch nicht durch eine handelnde Figur belebt. Sind die
ersten schematischen Striche einer strengen zweidimensionalen Bildfläche
verpflichtet, kippt die untere Hälfte der Zeichnung, angezeigt durch einen
Pfeil, der die Skizze waagrecht durchschneidet, in eine Dreidimensio-
nalität. Eine halbvolle Schüssel »kaltes, klares Wasser,« eine Schere, ein
Glas mit Würfelzucker, ein Dreiecklineal, ein Pflaster, Nadel und Faden,
weiße Kreide, ein Maßband, vier jeweils an der Wand rechts und links
angebrachte Schnüre. Am Boden liegt ein weißes Tuch, das »stark fixiert
werden« muss. Pfeile und Beschriftungen erörtern den späteren Aktions-
und Handlungsraum. 
Minutiös bereitet Günter Brus seine Aktionen, unmittelbar bevor sie statt-
finden, am Papier gedanklich vor. Lassen sich die theoretischen Überle-
gungen, von denen der Künstler etwa in der ZERREISSPROBE ausgeht,
auf Vorstellungsprozesse in gesellschaftlichen Bereichen außerhalb des
künstlerischen Schaffens übertragen? Sind Vorstellungen von Körper-
lichkeit in der bildenden Kunst und in der Medizin vergleichbar? Was
sagen uns jene hier exemplarisch verwendeten Körperbilder und Skizzen?
Wie kommen sie zustande? Wodurch sind sie geprägt?   

Günter Brus: Die ZERREISSPROBE war – bereits die Partitur, die haarge-
treu in der Aktion übernommen worden ist – ein theoretisches Überlegen.
Das Psychologische kann ich nicht beurteilen. Ich lehne Masochismus ab,
aber eine gewisse Neigung zur Selbstdestruktion habe ich nicht nur, was
Verletzungen betrifft, sondern auch beim Rauchen, beim Trinken oder bei
gefährlichen Situationen.

Verweist die erste Seite der Partitur auf räumliche und materielle
Komponenten, wird am zweiten Blatt der Körper in Szene gesetzt. Die
Handlung wird detailliert beschrieben, wobei die skizzierten Abläufe,
Bewegungen, Einschnitte und Absonderungen bereits im Entwurf zur
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Aktion eine sinnliche Tiefe spürbar werden lassen, die über die Haut wirkt.
Eine Liaison von optischem Erleben und Berührung. Bilder von uns selbst
werden in Beziehung zur Umgebung definiert, in der wir leben, sind
schwerlich isoliert zu betrachten. In The Image and Appearance of the
Human Body (1950) analysiert der Wiener Psychiater und Neurologe Paul
Schilder die Wahrnehmung der Körperoberfläche unseres Leibs in Hin-
blick auf die Herausbildung von Körperbildern und die Selbstwahrneh-
mung folgendermaßen:

When we sit or stand quietly and ask ourselves what we feel ... and what
we know concerning our body, we feel our skin. This feeling of the skin is
different in the different parts of our body. We feel it especially on the parts
which are tense over the bones, for instance, on the hands we feel especial-
ly the knuckles, on the face the cheek-bone (zygoma). Then, of course, one
feels all the parts which are in connection with the outside world – the parts
we sit on, the parts we stand on. There are also the parts which are touched
by the clothes. It is true that if we do not move all these impressions are
vague and we may forget about them. It is furthermore true that when we
sit, at first we generally feel the skin of the body less than the chair we sit
on, then we feel also that there is something in between, and finally, when
we pay special attention, we feel our skin. The same holds true for the soles.
We feel the ground, the leather in between, and finally the skin of the soles.
(Schilder 1978, S. 85) 

Das Körperempfinden ist nicht vorrangig optisch definiert, sondern viel-
mehr taktil. Gerade mit geschlossenen Augen nehmen wir unsere jeweili-
ge leibliche Verfasstheit – die Haut – unmittelbar wahr. Das Zusam-
menwirken mehrerer Sinne – der Leib in Schichten – prägt unsere
Vorstellungen von uns selbst und von der Welt. Ein phänomenologischer
Ansatz der Analyse von Bildern und Aktionsskizzen wirkt zwangsläufig
einer Hierarchisierung der Sinne entgegen, die den Gesichtssinn vor ande-
re Wahrnehmungsweisen stellt und bevorzugt.   
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When we let our eyes wander about our body, we get, as Mach especially
has emphasized, a rather incomplete optic picture of ourselves. But we usu-
ally do not bother about ourselves, and when conducting experiments it will
generally be advisable to make the subject close his eyes. A more careful
analysis about what is felt on the skin immediately reveals astonishing
results. There are vague feelings of temperature. It is more or less the fee-
ling of warmth. But the outline of the skin is not felt as a smooth and
straight surface. This outline is blurred. There are no sharp borderlines bet-
ween the outside world and the body. (Ebd.)

Wird die Haut gemeinhin beharrlich als klare Grenze zur Außenwelt wahr-
genommen, löst sich dieser Eindruck förmlich auf, sobald die Augen zu
sind. Die Körperoberfläche als Wahrnehmungsorgan nimmt Kontakt auf
und registriert Einflüsse wie Temperatur oder die Beschaffenheit von
Objekten, den Raum und die Umwelt, mit denen sie in Berührung kommt.
Sie wird nicht flächig gespürt, sondern vielmehr in ihren vielschichtigen
Tiefendimensionen. Günter Brus integriert diese Vielschichtigkeit physi-
scher Empfindungen in der zeichnerischen Umsetzung sowie in der
Vorbereitung der selbst verstümmelnden Aktionen. Er konturiert den Leib
scharf, wobei der Haut darstellerisch ein Seinszustand der nackten
Verletzlichkeit anhaftet, als ob jede Gemütsbewegung nach innen und
außen kommuniziert – durch und durch.        

Günter Brus: Beim Konzept hat man eine Expression, weil man sich darauf
konzentriert, in die Zeichnung den Schmerz zu übertragen. Als ich mit dem
Messerrücken diese zackige Linie am Kopf gezogen habe, musste in mir
etwas passieren, um die Stacheldraht ähnliche Naht aggressiv rüberzukrie-
gen. Solche Zeichnungen sind chirurgisch. 

Der Künstler betont wiederholt, dass er in Aktionen wie der ZERREISS-
PROBE aus sich heraus will. Was bedeutet das für die Darstellung von
Körperlichkeit und Haut? Mittelalterliche Darstellungen kommen mir in
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den Sinn, in denen Figuren lebendig gezeigt werden, während sie sich
selbst den Leib öffnen. Wie Kleidung werden der menschliche Körper und
seine inneren Organe ins Bild gesetzt. Beide Hände öffnen den Körper und
verweisen zudem auf ein Erkenntnismodell, das in den folgenden Aus-
führungen – exemplarisch in den Arbeiten von Günter Brus und in der
Chirurgie – erörtert wird. Eine Entblätterung wird als Prozess in den
(Selbst-)Verletzungen deutlich. Wobei sich die Körperschichten wie die
Blätter eines Buchs verhalten. Jede aufgeschlagene Seite verdeckt die dar-
unter liegenden. Jedes einzelne Blatt hat eine eigene Körperlichkeit, die
von einer Haut aus Zeichen bedeckt wird. Der Sinn der Materialität dieser
Schichtungen aus Fleisch oder Papier – das Flickwerk – erschließt sich im
Zusammenwirken von Bildträger und der mit Bedeutungen versehenen
Folie darüber, einem durchscheinenden Film aus Bildern und Buchstaben.
»Beginn mit U-Hose / ZERREISSPROBE« ist auf der zweiten Seite der
Partitur zu lesen. Die Skizzierung des Handlungsablaufs ist wie ein Story-
board für einen Film aufgebaut, wobei die Szenen nahtlos ineinander über-
gehen und nicht durch einzelne Frames voneinander abgegrenzt werden.
Details, auf die es für das Verständnis der Abläufe und Bewegungen wäh-
rend der Aktion ankommt, werden genau herausgearbeitet und falls nötig,
durch Angaben wie Pfeile, Linien und schriftliche Beschreibungen ergänzt.
Eine kniende Figur auf einem weißen Tuch, der Kopf enthaart, die
Schultern zusammengezogen, die Hände schneiden den Nylonstrumpf am
Oberschenkel auf, der das linke Bein umhüllt. Der aufklaffende Strumpf
wird durch zwei an der Wand befestigte Schnüre auseinander gehalten, die
vom Mund fixiert, kontrolliert und gespannt werden. In dieser Öffnung
wird eine weitere Schnittlinie in die Haut deutlich. Pfeile verweisen auf die
nächste Szene, wobei ein Einschub in der Seitenmitte am Folgeblatt
beschrieben wird. »Messen, kurzer Einschnitt in Strumpf. Einhaken.
Auseinanderziehen. Messen / Schnitt, mit Dreieck Strumpf ganz zerrei-
ßen,« lauten die Textangaben. Am Einschub ist ein Bein von der Seite zu
sehen, an das ein Dreieck angelegt wird, das den rechten Winkel der knien-
den Haltung misst und bestimmt. Mit einer Kreide wird eine abgezirkelte
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Linie gezogen, etwas wird aufgeschrieben, »weiter Folge wie vorne.«
Folgende Utensilien gibt Günter Brus am selben Blatt an: 

1 SCHERE
1 GLAS
1 PFLASTER (und für nachher + Mull)
DREIECK
1 EI
KREIDE
BUCH
2 RASIERKLINGEN
SCHNÜRE + HAKEN
METERBAND
WASSERGEFÄSSE
NÄHNADEL
WEISSER ZWIRN
JOD
RIEMEN
NYLONS
STRUMPFGÜRTEL
U-HOSE

Zurück auf der zweiten Seite ist in der unteren Hälfte der Kniende Nabel
abwärts abgebildet. Das Glas mit Würfelzucker wird zwischen die Beine
gestellt, die Unterhose mit der bereitliegenden Schere aufgeschnitten und
die Figur uriniert in den Becher. Vorher tauchen die Finger der rechten
Hand in ein Wasserschaff. »Nach Eintauchen im Wasserschaff, uriniert ins
Glas – trinkt und pisst in dieser Haltung.« Rechts unten ist ein zurück
geneigter Kopf mit offenem Mund eingezeichnet. Aus der Mundöffnung
kommen drei Pfeile. In Richtung Kameramann: »nicht das Fenster zuma-
chen.«   
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Günter Brus: Der Unterschied zwischen einem Chirurgen und meiner
Arbeit ist, dass ich das aus der Malerei herausentwickelt habe. Zunächst
hab ich Narben und allerlei stacheldrahtartige Strukturen mit dem Pinsel
vorgetäuscht. Dann bin ich direkt ins Fleisch. 

Mit seinem Chirurgen Hans-Jörg Mischinger diskutiert Günter Brus unter-
schiedliche Bedeutungen des Schneidens und der Verletzung. Auf meine
Frage, wie Aktionen wie die ZERREISSPROBE auf ihn wirken, antwortet
der Arzt: 

Hans-Jörg Mischinger: Das ist ein Weg, der zur Krankheit wird. Je länger
man das fortführt, desto eher geht das wirklich ins Suizidale. Die erste
Empfindung, wenn man das sieht, ist unangenehm bis provokant. 

Sanatorium Kastanienhof
17. II. 2006

Liebe Christina.

...
Man beachte die Rückgratpartie dieses Schiele-Modells. Sieht aus wie mit
feinen Fäden zugeschnürt. Man könnte auch bei CHAIM SOUTINE oder
FRANCIS BACON fündig werden.

Und nochmals Egon Schiele: Auch wie mit dem Skalpell gemalt.
...

Mit freundlichen Grüßen,
Günter Brus

Verletzlichkeit ist nicht gleich Verletzlichkeit. Selbstverletzung ist nicht
notwendigerweise Selbstmord. Eingebunden in Diskurse, die sich perma-
nent überschneiden und ineinander übergehen, schälen sich Bedeu-
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Abb. 25
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Abb. 26

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:18  Seite 70



Abb. 27
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Abb. 29
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Abb. 30
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Abb. 31
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Abb. 32
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tungsebenen heraus, die Günter Brus – in seiner Rolle als Künstler und
Patient – verkörpert. Die Unterscheidung von Kunst und Leben wird
bewusst aufgehoben.  

Suizidalproben

Im Gespräch zwischen Hans-Jörg Mischinger und Günter Brus vermischen
sich verschiedene Rollen, in die beide Akteure schlüpfen, während sie mit-
einander reden. Sie argumentieren von unterschiedlichen Positionen und
Blickwinkeln aus. In Anlehnung an Walter Benjamin spiegelt der Dialog,
den ich mit dem Chirurgen und dem Künstler moderiert habe, die Frage
wider, wie sich der Operateur zum Maler verhält (vgl. Benjamin 1977, S.
31 f.). Jedoch sind die Annäherungen an diese Zuschreibungen niemals
vollständig zu klären, da der Arzt und der Kunstschaffende jeweils in ihrem
alltäglichen Interagieren sowohl den Operateur wie auch den Maler in sich
tragen. Ausgehend von der Situation, dass Günter Brus Hans-Jörg
Mischingers Patient ist, entwickelt sich in der für ein Interview inszenier-
ten Begegnung von Mensch zu Mensch eine vertiefende Auseinan-
dersetzung, die weit über eine zwischen Arzt und Erkrankten hinausgeht.
Sie hat schlicht eine andere Funktion. Themen wie Körperwahrnehmung,
unterschiedliche Vorstellungen von Leiblichkeit, Schnitttechniken, Anato-
mie und Konditionierung sowie Vorbereitungstechniken werden diskutiert.
Reibungsflächen zwischen den Diskursen werden erkennbar und in
Beziehung zueinander gebracht. Die Schnitte und ihre vielschichtigen
Deutungen betreffen nicht nur den menschlichen Leib, sondern werden im
Textcorpus fortgesetzt. Die Haut spannt und entspannt sich. An manchen
Stellen zerreißt sie und das Gewebe lässt sich nur schwerlich zusammen-
flicken. 
Im Vorfeld dieser Konfrontation des Künstlers mit seinem Chirurgen habe
ich während meiner Feldforschung im Wiener Allgemeinen Krankenhaus
(AKH) eine Chirurgin in einem Videointerview, das ich mit ihr durchge-
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führt habe, auf Günter Brus selbst verletzende Aktionen und speziell auf
die vorbereitenden Skizzen angesprochen. Bereits bei der Vorbereitung am
Papier werden eine Anspannung und eine Konzentration in Gang gesetzt,
die wesentlich zum Gelingen der späteren künstlerischen Körperanalysen
beitragen. Gibt es in der Chirurgie vergleichbare Vorbereitungsarbeiten, die
sich ähnlich positiv auf die konkrete Operation auswirken? Welche
Konzentrations- und Vorstellungsprozesse werden im Vorfeld eines chirur-
gischen Eingriffs – für PatientInnen und ChirurgInnen – wirksam?  

Angelika Etele-Hainz: Ich habe vorhin bereits von Disziplin gesprochen.
Für mich ist es wichtig, zu wissen, was auf mich zukommt. Als guter
Techniker hat man’s leichter, seine Kunst auszuüben. Kunst kommt von
Können. Das ist die Grundvoraussetzung und die erwirbt und erfährt man
durch jahrelange Schulung. Dieses Können eignet man sich im Laufe der
Zeit an. Zudem überlegt man sich vorab, wie lange der Eingriff im
Operationssaal dauern wird. Wenn ich von vorne herein weiß, das wird eine
extrem lange Operation, schaue ich darauf, meinen Stoffwechsel so weit in
Ordnung zu bringen, dass ich das durchstehe. Durchstehen im wahrsten
Sinne des Wortes. Ein orthostatischer Mangelzustand im Gehirn sollte
unbedingt vermieden werden. Ich trinke rechtzeitig genügend und bringe
meinen Kreislauf mit Turnübungen in Schwung. Je mehr Fitness ein
Operateur körperlich hat, um jene Leistung zu erbringen, die von ihm
gefordert wird, desto besser wird er sein. Die Technik immer vorausgesetzt.
Das Imaginative des Operationssitus betreffend, ist entscheidend, dass man
anatomisch versiert ist und sich einfach gut auskennt. Dann wird eine Über-
raschung im Sinne einer Verwachsung oder eines unvorhergesehenen
Status einen nicht aus der Bahn werfen. 

Während der Operation lassen ChirurgInnen den Menschen zwangsläufig
hinter sich. Sie konzentrieren sich auf einen Körper, den sie im Vorfeld
durch diagnostische Medien kennen gelernt haben, in dessen Inneres sie
bereits geblickt haben, ohne das Skalpell zur Hand zu nehmen. Die zu ope-
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rierende Person ist meistens narkotisiert und nicht ansprechbar. Anders
verläuft die Tätigkeit mit PatientInnen vor dem konkreten Eingriff.
Kommunikation ist für die ÄrztInnen in diesem Bereich enorm wichtig, da
das Vertrauen zwischen Behandelnden und Behandelten erfolgreichen
Interventionen vorausgeht. Wie nimmt die Chirurgin Angelika Etele-Hainz
PatientInnen wahr? Wie bereitet sie die zu Operierenden vor und wie erhält
sie das Einverständnis, in den Körper der Person hinein schneiden zu dür-
fen? Welche Vorstellungen und Formen von Wissen stoßen aufeinander
und wie sind sie miteinander zu kommunizieren?  

Angelika Etele-Hainz: Für mich ist ein Patient ein Mensch, der leidet.
Patiens heißt leiden. ... In meinen Augen ist der Patient umso mehr Patient,
desto weniger er sich selbst bestimmen und wiederum in den Urzustand
zurück versetzen kann. Wir zeigen ihm, wie er wieder zu seiner Ordnung
kommt. 

Die auf eine erlaubte Körperverletzung – jeder chirurgische Eingriff erfor-
dert die Erlaubnis, die zu behandelnden PatientInnen körperlich verletzen
zu dürfen – vorbereitenden Gespräche sind für das Behandlungskonzept
zentral. Häufig wird die verbale Kommunikation durch andere Medien
ergänzt.   

Angelika Etele-Hainz: Reden müssen wir immer vorher, außer der Patient
ist bewusstlos oder hatte einen schweren Unfall. Ich liebe es aufzuzeichnen.
Das hilft der Vorstellung und entmystifiziert das Ganze ein bisschen.

Welche Funktion hat die Zeichnung in diesem medizinischen Bereich? Wie
unterscheiden sich chirurgische Partituren von künstlerischen Imagina-
tionsprozessen? Mit welchen Körperkonzepten wird jeweils gearbeitet?

Angelika Etele-Hainz: Mir ist die Zeichnung lieber, die ich für den
Patienten mache, als die vorgefertigten Bögen. Es gibt standardisierte
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Bögen, auf denen alles aufgezeichnet ist, was bei der jeweiligen Operation
sein kann – auch die Komplikationen. Die sind rechtlich geprüft. Es ist
modern geworden, diese dem Patienten vor einer geplanten Operation mit-
zugeben, damit er Zeit hat, sich das durchzulesen. ... Man sollte dem
Patienten alles selbst erklären. Der Bogen kann eine Hilfe sein, ersetzt
allerdings nicht die Erklärung und das Aufzeichnen. Das ist mein
Empfinden. Ich würde mich als Operateur nicht wohl fühlen, wenn ich den
Eindruck habe, der Patient weiß gar nicht, was passieren wird. Es gibt
Patienten, die es nicht wissen wollen, die das ablehnen und sagen, »Sie
werden das schon machen. Ich weiß, dass ich diese Operation brauche und
unterschreib alles.« Das lehne ich ab. Zudem ist gegenwärtig ganz klar
definiert, dass der Operateur verpflichtet ist, sich vor der Operation ausrei-
chend Zeit mit dem Patienten zu nehmen, um ihn vorzubereiten.  

Günter Brus als Patient: Vor- und Zurückspringen auf der Zeitachse. In den
SELBSTBEMALUNGEN nimmt der Künstler jene Mittellinie vorweg, die
gegenwärtig als Narbe, als Spur einer Krebsoperation, seinen Oberkörper
und Bauch bezeichnet. In gewisser Hinsicht ist der in den 60erjahren
aggressiv gezogene schwarze Pinselstrich am Leib des Aktionisten visio-
när, allerdings hat das Körperkonzept einer künstlerischen Selbstverstüm-
melung nur am Rande mit physischen Techniken des Patienten Brus und
chirurgischen Verletzungen zugunsten der Heilung einer onkologischen
Erkrankung in seinem Magen zu tun. Die Bilddichtung KLEINE NAR-
BENLEHRE markiert dennoch einen Spannungsbogen, der (diskursiv)
Zerreiß- und Suizidalproben mit einschließt. In der ZERREISSPROBE geht
Günter Brus künstlerisch aus sich heraus. Die Bewegung, die er damit evo-
ziert, ist eine vom Leibesinnern ausgehende, eine symbolische
Entgrenzung, die am ehesten als ein biopolitisches, gesellschaftliche
Grenzen und Tabus niederreißendes aus der Haut Fahren vorstellbar ist.
Als Patient widerfährt ihm, ausgeführt durch die Hände des Chirurgen,
eine Gegenbewegung. Chirurgisch dringt das Skalpell von Außen ins
Innere vor, reduziert den Magen um ein Drittel. Das organische Innere wird
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wie eine Maschine wiederhergestellt. Eine Operation ist gelungen, wenn
der Körper und seine Organe anschließend funktionieren und auf der Haut
kaum Spuren des Eingriffs sichtbar bleiben. Aus medizinischer Sicht sind
die Proben, die der Künstler Günter Brus aufführt, befremdend und »sui-
zidal«, gerade weil sie eine soziale Ordnung am Kopf stellen, welche ein
Körperkonzept beinhaltet, das von Institutionen wie der Klinik definiert,
getragen und aufrechterhalten wird. Allerdings dient in den hier exempla-
risch zur Diskussion gestellten Diskursformationen Kunst und Medizin der
menschliche Leib gleichermaßen als form- und veränderbares Material. 

Unabhängig davon, ob es in der Vergangenheit Aggressionen auf Seiten des
Individuums gegeben hat oder nicht, sind Gesellschaft und materielle
Realität so konstituiert, dass Selbstverstümmelung mitunter der Preis sein
kann, den man zahlt, um zu leben, nicht wegen eigener Aggressionen, son-
dern wegen der damit verbundenen vorteilhaften Umstände. Es kann sich
dabei um Erbe oder Tradition handeln wie bei den ... Pupertätsriten der
Wilden. Die Opfer solcher Verstümmelungen können selbst von Ag-
gressionen völlig frei sein und die Selbstverstümmelung einzig aus
Gründen sozialer Anpassung vorgenommen werden. Andererseits kann die
Verstümmelung aus empirisch-wissenschaftlichen Gründen erfolgen. Das
beste Beispiel hierfür ist die chirurgische Operation. In diesem Fall ver-
stümmeln wir uns zwar nicht selbst, liefern uns aber dem Chirurgen aus und
bitten ihn sogar, uns etwas weg zu schneiden, nicht aus unbewusster
Aggressivität, Schuldgefühl oder perverser Lust, sondern wegen bewusster
praktischer und gerechtfertigter Gründe, zu denen die medizinische
Wissenschaft durch Jahrhunderte lange Erfahrung gelangt ist. Tatsächlich
würde der Verzicht auf eine notwendige Operation deutlicher auf selbst zer-
störerische Absichten hinweisen als die Zustimmung zur »Verstüm-
melung«. (Menninger 1989, S. 328)

Günter Brus bezieht sich in seinen Briefen und in seiner Argumentation auf
ein Wiener Blut, das – im Sinne einer künstlerischen Tradition, der er sich
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zugehörig fühlt – in seinen Adern fließt. Das heißt, die soziale Anpassung,
von der Karl Menninger in seinem Buch über Selbstzerstörung ausgeht,
trifft auf den Künstler zu. Entsprechend sind die Aggressionen, die bereits
in die Skizzen und Partituren übertragen und für BetrachterInnen spürbar
werden, vielmehr einem künstlerischen Ausdruck und einer (damals)
avantgardistischen Ideologie verpflichtet. Akte der Selbstverstümmelung
sind integrativer Bestandteil dieser ideologischen Haltung in der Kunst der
60er- und 70erjahre, die in der Gegenwart gemeinhin als Wiener
Aktionismus bezeichnet wird. Selbstverletzung wird diesbezüglich zum
künstlerischen Mittel zum Zweck und materialisiert sich exemplarisch am
Leib des Künstlers Günter Brus. 
Seite vier der Partitur zur ZERREISSPROBE: Ein Pfeil links oben verweist
auf die Textzeile »springt unvermittelt weg, schreit auf« und darunter eine
sich verrenkende, am Boden liegende Figur. Pfeile zeigen an, in welche
Richtungen sich die einzelnen Körperteile bewegen. »Kurzer Stillstand,
dann – Hand abgewinkelt, 1, 2, 3 – mit Wucht ins Wasserschaff.« Die
Nummerierung korrespondiert mit der Pfeilanzahl und entspricht den ein-
zelnen Handlungsabschnitten. Ein gezeichneter Querbalken deutet auf die
nächste Szene hin. »Wieder Ruhelage, verkrampft, zieht Strumpfgürtel +
Hose aus.« Eine Pfeilkurve zeigt auf die nächste Positionierung der Figur,
diese »bewegt sich starr zur Wand, richtet sich auf.« Der Kniende ist von
hinten in der Bildmitte, leicht nach links versetzt, positioniert, der linke
Arm reicht über den Kopf zur rechten Schulter. In der Hand eine
Rasierklinge – »Schnitt«. Von beiden Füßen zeigen fette Pfeile nach außen.
Die Spannung der Schnüre, die den Leib »später« bis zum Limit auseinan-
der ziehen, wird rechts und links von der Figur durch Hände verdeutlicht.
Darunter die »spätere Lage« des Körpers. Die Beine sind weit gespreizt,
die Füße auf die Zehen gestellt, die Ellenbogen nach außen abgewinkelt
und die Hände liegen unter dem Bauch. Die Handfläche zeigen vermeint-
lich nach unten, damit die Position ruckartig rasch verändert werden kann.
»Ruhelage« und ein Pfeil als Verweis auf den Fortlauf der Handlung auf
der fünften Seite. »Steht gleichgültig auf, löst Schnüre von Fesseln,« die
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nächste Pfeilkurve, »sagt: kann man nicht das Fenster schließen.« Das
leere weiße Tuch, mit einem richtungweisenden Pfeil versehen, »springt
wieder unvermittelt weg und schreit.« Die Figur in »Ruhelage in ver-
krampfter Stellung.« 

Under the urge of an actual situation to which we want to adapt ourselves,
we take out of the reservoir of our experiences those parts, which fit in with
the actual situation. There is a continual testing-out in the development of
the thought-processes. Thought-processes are in this respect constructive,
and a construction is guided by our system of strivings and desires, which
are directed towards a single part of the reality. (Schilder 1978, S. 250)

In den Aktionsskizzen überträgt Günter Brus eine innere Konzeption, die
er später in Aktion bringt. Der Gedankenprozess, den er am Papier skiz-
ziert, operiert mit der eigenen Person, die sich zugleich als gezeichnetes,
fremdes Objekt manifestiert, mit dem sich der Künstler während des per-
formativen Aktes identifiziert und dessen Position er einnimmt. Das
anhand von Körperbildern hervorgebrachte Selbst ist entsprechend gespal-
ten. Spannung lädt sich auf und entlädt sich rund um dieses in der Mitte
vertikal aufgerissene Selbst, das permanent erprobt und bis zum existen-
tiellen Zerreißen – bis zur Entgrenzung durch weitere Verwundungen –
aufs Spiel gesetzt wird. Was hat es mit diesen zwei Seiten des Selbst und
mit den künstlerischen Versuchen damit auf sich? Günter Brus spricht im
Zusammenhang mit seinen Arbeiten von KÖRPERANALYSEN, wobei er
sich selbst – in persona aus Fleisch und Blut – in den Mittelpunkt der
künstlerischen Auseinandersetzung stellt. In dieser selbstreferentiellen
Identifizierung wird das nackte Überleben in seinen alltäglichen, persön-
lichen Ausformungen ununterbrochen konzeptuell zerlegt und neu verhan-
delt. Sein ICH (in der ersten) und ER (in der dritten Person) interagieren.
ER ist ein ANDERER.  
Im Zentrum der fünften Seite der Aktionsskizze zur ZERREISSPROBE
steht ein »VERSUCH: zieht Nähnadel + weißen Zwirn durch« die
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Schnittwunde am linken Oberschenkel, »sehr, sehr langsam, uriniert auf
Wunde ehe Zwirn herausgezogen.« Die kniende Figur ist frontal Nabel
abwärts dargestellt. Ihre Konturen sind schemenhaft angedeutet. Ein
Rechteck fungiert als Rahmen für den Bildausschnitt, auf den es konzep-
tuell ankommt. »Zwirnende im Penis + schräg ziehen + Urin auf Wunde.«
Die skizzierten Pfeile ähneln Nahtstellen und weisen auf ein Vernähen der
Wunde hin. Der Faden wird zudem mit der Nadel durch den Penis gezo-
gen. Der Vorgang des Zerreißens wird mehrmals wiederholt, wenngleich
auf jeweils andere Art und Weise und mit unterschiedlichen symbolischen
Vorzeichen. »Dann (falls Versuch in Ordnung) Zwirn durchtrennen, alles
sehr, sehr langsam / und Zwirn herausziehen [wenn nicht, dann Nähnadel
durch Pflaster].« Seite sechs: Das weiße Tuch reicht links ins Blatt.
Mehrere Pfeile kennzeichnen den Fortlauf der Bewegungen und die weite-
ren Schritte der Handlung. Sechs Wasserschaffe stehen bereit, »steht ver-
krampft auf und durchschreitet Wasserschaffe.« Die Figur hält ein Buch in
der Hand, »liest, ein Fuß im Schaff, uriniert dabei, steigert Lesen bis
Lallen, kann man nicht das Fenster schließen, springt weg, Ruhe, Arm
abgewinkelt, 1, 2, 3.« Eine Hand greift ins Wasserschaff. »Ruhe – (nächste
Seite) – beruhigt sich, kriecht langsam zur Wand.« Ähnlich wie auf der
ersten Seite der Partitur, leitet auch auf der letzten ein Grundriss des Raums
und der Utensilien darin den weiteren szenischen Ablauf ein. Das weiße
Tuch grenzt direkt an die Wand. Rechts fünf Wasserschaffe, ein Riemen
und ein Buch. Darunter die am Boden kauernde Figur, die Füße aufgestellt,
»zerdrückt Ei mit Stirn, springt weg / ergreift Riemen und peitscht Kot
ekstatisch aus, wirft sich weg.« Damit ist der »SCHLUSS« der Aktion
erreicht. »Wenn nicht Kot, dann Buch auspeitschen.« In einem Begleittext
zur ZERREISSPROBE schreibt Günter Brus 2001: »Analytisch wie etwa
Freud in die Seele, ging ich ins Fleisch bzw. an das radikale Durchbrechen
von Ekelschranken.«
Körperbilder entwickeln sich in ihrer Vielfalt in menschlichen
Beziehungen. Paul Schilder beschreibt die Herausbildung von individuel-
len Bildern vom Körper in enger Verbindung und Abhängigkeit vom
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gesellschaftlichen Umfeld. Individuen werden während ihrer Entwicklung
mit sozialen Einflüssen gefüllt wie eine Wurst mit Fleisch (vgl. Schilder
1978, S. 257). Die Assoziation mit Prozessen der Einverleibung und
Verdauung, die Gleichsetzung von Identifikation oder ihrer Kehrseite der
Aggression mit Vorgängen des Essens und der Ausscheidung entlehnt
Schilder von Freud. Vorstellungen, die gleichermaßen verspeist, verdaut
und abgesondert werden wie Nahrung, prägen demnach, was unser ver-
körpertes Selbst im Sinne seiner Fleischwerdung – Günter Brus treibt diese
in seinen KÖRPERANALYSEN bis zum existentiellen Exzess, der tatsäch-
lich nahezu in eine suizidale Selbstauflösung übergeht – ausmacht. 

Während die Bilder in der Außenwelt im Grunde nur Bildangebote an uns
machen, sind die Bilder in unserer körperlichen Erinnerung der Lebens-
erfahrung verbunden, die wir in der Zeit und im Raum gemacht haben. 
Wir wissen, dass unsere Körper Orte in der Welt besetzen und zu solchen
Orten zurückkehren können, aber unsere Körper stellen selbst einen Ort
dar, an dem die Bilder, die wir empfangen, eine unsichtbare Spur hinterlas-
sen. An ihrer Wahrnehmung sind die Bildmedien beteiligt, die unsere
Aufmerksamkeit nicht nur in einem technischen Sinne steuern, sondern
auch die Erinnerungsform prägen, welche die Bilder in uns annehmen. Wir
sehen Bilder mit unseren körperlichen Organen, auch wenn es derzeit nicht
Mode ist, neben der Informationsverarbeitung durch das Gehirn noch vom
Körper als Ganzheit zu sprechen. (Belting 2001, S. 58)

Körperbilder gehen im wahrsten Sinne des Wortes durch uns hindurch.
Günter Brus macht den Wechsel zwischen Einverleibung und
Absonderung – zwischen identifizierender Zuwendung und aggressiver
Abneigung – in seinen selbst verletzenden Aktionen deutlich. Der szeni-
sche Bewegungsablauf geht nahtlos und ohne Unterbrechung von ruckar-
tigen Zuckungen in die Ruhelage über. Schnelle Bewegungen münden in
eine stille, Unheil versprechende, Langsamkeit. Er verwendet seinen Kör-
per als künstlerisches Material und bindet sich als Protagonisten in die
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sich rasch abwechselnde auf- und entladende Dramaturgie ein. In der
SELBSTBEMALUNG findet die Materialwerdung, die am eigenen Körper
seine Grenzen hat, meiner Meinung nach, fast noch einen klareren
Ausdruck, als in den Fäkal- und Selbstverstümmelungsaktionen. Der
Künstler ist Malgrund und Farbe, verleiht bereits beim Konzept einer bio-
politischen Ordnung Ausdruck, die direkt am eigenen Leib ansetzt, der
immer schon als anderer vorgestellt wird. Die aggressiven, scheinbar
gegen sich selbst gerichteten, Verletzungen und Gesten betreffen gesell-
schaftlich geprägte und ansozialisierte Körperbilder dieser anderen
Leiblichkeit, in die er sich als Künstler eingespannt fühlt – mit denen er
bis zum Erbrechen gefüttert wird – und die er rotzig-schamanisch mit exi-
stentiell nicht ungefährlichen Selbstversuchen wie der ZERREISSPROBE
aufzulösen droht.

Körpergeschichte erfordert beim Quellenstudium eine wehrlose Feinnervig-
keit, eine neugierige Dünnhäutigkeit für fremde sinnliche Wahrnehmung,
die sich die meisten Historiker sparen können. Deshalb stutze ich gele-
gentlich beim Pendeln von der Bibliothek in den Alltag, für einen
Augenblick befremdet mich dann meine gläserne Haut. (Duden 1991, S. 51)

Diese dünnhäutige Verletzlichkeit, von der die Körperhistorikerin Barbara
Duden spricht, finde ich auf der oben bereits beschriebenen fünften Seite
der Aktionsskizzen wieder. Der Versuch, den Günter Brus konzeptuell am
Papier durchplant, hebt sich vom Rest der Partitur ab, gerade weil der
Kniende Nabel abwärts wie aus Glas dargestellt wird. Die Konturen der
Haut sind als feine Linien herausziseliert. Der Künstler bezieht sogar den
Kamerablick, den er beim Konzept offenbar im Hinterkopf hat, mit ein und
zeichnet ein durchsichtiges Rechteck über den mit Nadel und Faden zu
durchbohrenden Penis, der sodann auf die Wunde am Oberschenkel uri-
nieren soll. Der Blick durch die Kamera stellt Distanz her und kann
schmerzlindernd wirken, da sich der Apparat zwischen die Wirklichkeit
und die eigene Berührbarkeit schiebt. Diesem verdoppelten Bildausschnitt
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kommt spezielle Bedeutung zu. Die Probe könnte an dieser Stelle misslin-
gen, die Dramaturgie außer Kontrolle geraten. Die Grenze zum
Extremaktionismus wird eindeutig überschritten.

Dünnhäutigkeiten

Ich wende mich jetzt dem anderen Ende des roten Fadens zu, den ich zu
spinnen und aufzuspannen versuche, der chirurgischen Verletzung zum
Zweck der Heilung und Günter Brus in seiner Rolle als Patient. Das
Aufrollen des inhaltlichen Feldes aus Sicht eines Allgemeinchirurgen und
eines Künstlers, der ihm als Krebspatient vorgestellt wird, die Darstellung
von Körperkonzepten und Diskursformationen, die auf den ersten Blick
nichts miteinander zu tun haben, ist ein Versuch der speziellen Art. 

Hans-Jörg Mischinger: Ich kenne die Arbeiten von Günter Brus und weiß
von seinen Aktionen. Ich habe auch dunkel in Erinnerung, dass Günter
Brus Schwierigkeiten bekam und das Land verlassen musste. Persönlich
hab ich ihn erst kennen gelernt, als er mir als Patient vorgestellt wurde. Er
hatte ein Magenkarzinom, das ich operiert habe. ... Ja, er ist ein angeneh-
mer Patient und nimmt sich sehr zurück. Wobei ich sagen muss, die chir-
urgischen Patienten sind überhaupt leichter zu führen, als die anderer
Fachdisziplinen. Bedingt durch die meist ernsten Erkrankungen und durch
den zu erwartenden Eingriff sind sie entsprechend verunsichert. Trotz akri-
bischer Aufklärung, bleiben letztendlich Unsicherheitsfaktoren, wie etwa
der Operationsausgang oder die Prognose der Erkrankung. Sie reagieren
deshalb zurückhaltend und eher verängstigt. Bei Günter Brus hatte ich
nicht den Eindruck, dass er Angst hatte. Er war allerdings durch die
Diagnose verunsichert. Wir haben darüber gesprochen, was bei der Ope-
ration passieren wird und ich muss ehrlich sagen, er hat das gefasst aufge-
nommen.
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Wie wird ein chirurgischer Eingriff – eine Krebsoperation – vorbereitet?
Welche Medien kommen in der Biomedizin zum Einsatz? Die folgenden
Ausführungen beinhalten die These, dass sich Vorstellungsprozesse und
ein Umgang mit Körperbildern in Chirurgie und bildender Kunst ähneln. In
beiden Bereichen, exemplarisch im chirurgischen Vorgehen von Günter
Brus und Hans-Jörg Mischinger, gerinnt der Leib strukturell zum zu bear-
beitenden Material. Verwendet der Wiener Aktionist die Zeichnung als the-
oretisches Überlegen, um seine künstlerischen Auftritte detailliert vorzu-
bereiten, setzen sich die Partituren des Chirurgen aus einer Vielfalt von
Bild gebenden Anwendungen und Medien zusammen, die Menschenbilder
oder Befindlichkeiten vordefinieren, anhand derer er die heilenden
Schnitte ins Fleisch und in die Organe einbringt. Ich rolle die Thematik
ausgehend von eigenen Empfindlichkeiten und Erfahrungen mit diagnosti-
schen Untersuchungsmethoden auf, setze meine Dünnhäutigkeit auf ähnli-
che Weise aufs Spiel, wie Barbara Duden dies bezogen auf die
Körpergeschichten tut, denen sie Stimme verleiht.

Die Vorstellung, dass die Haut durchsichtig sein kann, stammt von
Leonardo. Es gibt eine Federzeichnung der Beinmuskeln von ihm – braune
Tusche über schwarzer Kreide – die das Prinzip vom gläsernen Menschen
sehr gut verdeutlicht, das er zur Grundlage der anatomischen Darstellung
machen wollte. Fuß und Zehen sind noch in ihrer Oberflächenstruktur dar-
gestellt, doch je weiter der Blick am Bein nach oben geht, desto tiefer
dringt er in den Körper ein. Unterhalb des Knies kann man schon eine Vene
sehen, oberhalb des Knies öffnet sich der Schenkelknochen dem Auge.
Leonardo hat die äußeren Konturen des Beines in ihrer anziehenden
Eleganz beibehalten und die Oberfläche leicht schraffiert. Das schafft einen
unmerklichen Übergang vom Oberflächensehen zum Tiefensehen. Beim
Anbruch einer neuen Epoche weiß Leonardo, dass er zeichnet, um zu
sehen, und gar nicht, dass er sieht, was er dann zeichnet. Seine Zeichnung
war prophetisch, denn mit ihrer vollen Wucht bestimmt die vergläserte Welt
erst in den letzten Jahren unsere Befindlichkeit. (Ebd.)
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Abb. 33
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Bild gebende Medien in der Medizin lassen bei Personen, die mit Hilfe die-
ser Apparaturen untersucht werden, auf ein Dünnwerden der Haut schlie-
ßen. Der Körper wird transparent und durchschaubar gemacht, sobald in
seinem Innern etwas nicht stimmt. Der Arzt taucht mit optischen
Instrumenten in die Tiefe organischer Strukturen ein, um sich Klarheit über
jene Unstimmigkeiten zu verschaffen, über die der Patient klagt. Das
Skalpell fungiert als optisches Werkzeug, wenngleich noch bevor der erste
Hautschnitt indiziert ist, der Leib bereits – technologisch aufgearbeitet –
wie aus Glas anmutet. Diagnosen verunsichern, definieren (medizinisch
standardisierte) Befindlichkeiten und erzeugen ungeahnte Empfindlich-
keiten. Nebenwirkungen einer diagnostischen Gewissheit? 

Hans-Jörg Mischinger: Jeder Patient ist anders. Die Voraussetzungen sind
andere. Patienten haben unterschiedliche Zusatzerkrankungen, die entspre-
chende Vorbereitungen brauchen – nicht nur von chirurgischer Seite, son-
dern meist multidisziplinär. Exakte Vorbereitungen sind schon allein durch
die komplexen Krankheitsmuster notwendig. So sind vor großen chirurgi-
schen Eingriffen radiologische Untersuchungen, wie die Computertomo-
grafie oder die Magnetresonanz unerlässlich. In Form dieser Bildgebungen
werden bis zu fünfhundert planbare Aufnahmen gemacht. Um dies an-
schaulicher zu gestalten, besteht heutzutage die Möglichkeit, diese
Aufnahmen dreidimensional zu rekonstruieren. Der pathologische Herd
kann so in virtueller Form den Organen und ihrer Umgebung anatomisch
exakt zugeordnet werden. Dennoch besteht ein diagnostischer Unsicher-
heitsfaktor, der, wenn auch nur in einem kleinen Prozentsatz, vorab nicht
geklärt werden kann. Stimmt die erwartete Situation nicht mit dem intra-
operativen Befund überein, hängt die Reaktion von der Erfahrung des
Chirurgen ab. Strategien müssen geändert werden. Teils sind die Änderun-
gen machbar, teils nicht durchführbar.
Günter Brus: Aufgrund der neuen Technologien, nicht? Vor zwanzig Jahren
haben Sie längst nicht soviel vorbereitet wie jetzt, oder?
Hans-Jörg Mischinger: Nein. Das klinische Bild und radiologische Unter-
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stützung waren für die Basisdiagnostik ausreichend. Computertomografien
und MRs in dieser technischen Perfektion wie heutzutage, gab es jedoch
nicht. Zur präoperativen Vorbereitung gehören nunmehr Therapie-
planungen mit Kollegen angrenzender Fachbereiche, wie Gastroentero-
logen, Radiologen, interventionelle Radiologen und Onkologen. Ab dem
Augenblick der Narkoseeinleitung ist der Patient dem Chirurgen überlas-
sen. Alles liegt in seiner Hand. Für den Chirurgen resultiert die initiale
Spannung vor allem aus der Umsetzbarkeit der präoperativ festgelegten
Strategie. Ist die Situation zum Beispiel eine andere, eine unerwartete,
hängt sehr viel vom Ausbildungsstand, der Erfahrung und der Impro-
visationsfähigkeit des Operateurs ab. Diese Zeit der Entscheidungsfindung
kann prägend für den weiteren Krankheitsverlauf sein. Das führt fast zu
meditativem Verhalten. Man verspürt die Anspannung. Es wird wenig
gesprochen, jeder nimmt sich zurück, um nicht zu stören. Bei mir spielt
klassische Musik. 
Christina Lammer: Bei Ihnen spielt im OP klassische Musik?
Hans-Jörg Mischinger: Ja.
Günter Brus: Wiener Blut.
Christina Lammer: Die Musik hilft Ihnen für die Konzentration?
Hans-Jörg Mischinger: Ja, das ist sehr angenehm.

Didier Anzieu umreißt in seinem Buch Das Haut-Ich hilfreiche erkennt-
nistheoretische Überlegungen. Seine Arbeit über die Haut führt ihn zu fol-
gendem Modell: »für mich ist die Haut gleichzeitig eine organische und
eine imaginäre originäre Gegebenheit, sie ist Schutzvorrichtung unserer
Individualität sowie erstes Instrument und Ort des Austauschs mit
Anderen« (Anzieu 1996, S. 13). Der Psychiater wendet sich gegen psycho-
physiologische Vorstellungen, die den lebendigen Organismus auf ein
Nervensystem und das Verhalten auf cerebrale Aktivitäten reduzieren.
Dennoch betont er, dass »die Interaktion mit der Umgebung eindeutig eine
biologische Grundlage« hat, »gleichermaßen die Spezifizität der psychi-
schen Phänomene, bezogen auf die Körperrealität und soziale Faktoren«
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berücksichtigt (ebd.). Anzieu definiert drei Funktionen des Haut-Ichs, die
in die weiteren Betrachtungen einfließen:

Als erstes hat die Haut die Funktion einer Tasche, welche in ihrem Inneren
das Gute und die Fülle ... enthält und festhält. Die zweite Funktion der Haut
ist die der Grenzfläche [interface]; sie bildet die Grenze zur Außenwelt und
sorgt dafür, dass diese draußen bleibt; das ist wie eine Barriere, die vor der
Penetration als Ausdruck von Gier und Aggression anderer Menschen und
Objekte schützt. In ihrer dritten Funktion schließlich ist die Haut – nicht
weniger als der Mund – Ort und primäres Werkzeug der Kommunikation
mit dem Anderen und der Entstehung bedeutungsvoller Beziehungen; dar-
über hinaus bildet sie eine Reiz aufnehmende Oberfläche, auf der die
Zeichen dieser Beziehungen eingetragen werden. (S. 60 f.)

Ich bin von der Haut oder vom Mund aus zu interpretieren und nicht aus-
schließlich von der Idee des Denkens herzuleiten, das nach René Descartes
die Seele des menschlichen Daseins und damit das Selbst ausmacht und im
Gehirn zu lokalisieren ist, bringt immer noch Schwierigkeiten mit sich. Die
Trennung von Geist und Körper – entlang einer horizontalen Achse, die
den Kopf deutlich vom Restleib unterscheidet – ist uns in der Gesellschaft,
in der wir leben, in Fleisch und Blut übergegangen. An diesem
Cartesianischen Problem arbeitet bereits Rembrandt in seinem Gemälde
Die Anatomiestunde des Dr. Nicolaes Tulp (1632) und im weniger bekann-
ten Bild Die Anatomiestunde des Dr. Joan Deyman (1656), das meine
Aufmerksamkeit weckt. Was Rembrandt im Anatomietheater der chirurgi-
schen Schule zu Leiden, in den Niederlanden, ans Tageslicht oder vielmehr
auf die Leinwand bringt, ist die Sektion des Gehirns eines zum Tode ver-
urteilten Verbrechers. »Rembrandt too set out to show the primacy of the
brain in the investigation of what it was that constituted the human being«
(Sawday 1996, S. 157). Jonathan Sawday weist in seiner kulturwissen-
schaftlichen Studie über das Sezieren des menschlichen Körpers in der
Renaissance speziell auf die religiöse Pose hin, in der Rembrandt den
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Leichnam des Kriminellen im anatomischen Theater malt. Der Kadaver
wird von vorne in einer Haltung gezeigt, wie etwa Mantegna den toten
Christus ins Bild setzt. Mantegnas Christusbilder sind im 17. Jahrhundert
berühmte Devotionalien. Zahlreiche Kopien existieren. Der Torso des
Toten ist leicht aufgebockt, sodass das Gesicht deutlich zu sehen ist. Der
eröffnete Schädel scheint intakt zu sein, wenngleich Haut und Haare bis
zur Stirn entfernt sind. Die Fältelungen des Gehirns gehen in Haarwellen
über, die der Figur sanft auf die Schultern fallen. Vom Anatomen sind vor-
rangig die Hände und der Oberkörper im Bilde. Der Kopf von Dr. Deyman
bleibt verdeckt. Links vom hingestreckten Leichnam steht der Assistent
des Chirurgen. Er hält in einer Hand die schüsselähnliche Schädeldecke.
Das Behältnis findet eine Entsprechung in der dunklen Bauchhöhle des
Sezierten. Das chirurgische Messer in den Händen des Arztes bemächtigt
sich der inneren Organe, noch bevor es nach dem Sein unter den
Schädelknochen sucht. Die Trennlinie des Gehirns wirkt scheitelähnlich,
zieht sich über den Nasenrücken bis zur Brust, wo sie sich am Rand des
geöffneten Bauchraums auflöst. Ein weißes Laken entfaltet sich über die
Beine. Der Kadaver wird wie ein Behälter behandelt, wobei die
Knochenschale – der Kriminelle wurde seiner natürlichen Kopfbedeckung
sowie seiner Eingeweide beraubt – diesen Eindruck symbolisch noch ver-
stärkt. Die Schale ist leer. Ein organloser Körper?
Der Soziologe Erving Goffman hat in seinem Buch Wir alle spielen
Theater (1959) auf  die vielfältigen Rollen hingewiesen, in die Individuen
im Alltag schlüpfen, um sich selbst darzustellen.

Häufig hat die Kontrolle über das Bühnenbild einen Vorteil. Im engeren
Sinne gestattet solche Kontrolle dem Ensemble, strategische Kunstgriffe
einzuführen und dadurch die dem Publikum zugängliche Information zu
beeinflussen. So ist es für Ärzte, die verhindern wollen, dass an Krebs
erkrankte Patienten erfahren, was ihnen fehlt, vorteilhaft, wenn sie die
Krebskranken über das ganze Krankenhaus verteilen können, so dass diese
nicht schon von der Station her, auf der sie liegen, auf ihre Krankheit
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schließen können. (Natürlich ist es für das Krankenhauspersonal infolge
dieser Inszenierungsstrategie zeitraubender als sonst notwendig wäre, weil
sie durch Gänge laufen und Apparate umher schieben müssen.) (Goffman
2001, S. 87)    

Gegenwärtig ist es in den onkologischen Abteilungen der Krankenhäuser
üblich, den an Krebs Erkrankten ihre Diagnose mitzuteilen, sobald sie fest-
steht, um mit den PatientInnen gemeinsam ein Behandlungskonzept zu
erarbeiten. Die Inszenierungen in unterschiedlichen gesellschaftlichen
Umgebungen verändern sich mit der Zeit. Die Haut, in der Personen in der
jeweiligen Situation stecken, ändert sich kontinuierlich. Die Leibeshülle
als gefüllte oder leere Tasche, als Barriere oder schützende Schale und als
kommunikative Berührungsfläche entfaltet sich als empfindliches
Kontaktorgan. Antonin Artaud stellt sich die Bühne eines Theaters der
Grausamkeit, das er 1933 mittels Manifest einfordert, folgendermaßen vor:

Wir schaffen Bühne wie Zuschauerraum ab. Sie werden ersetzt durch eine
Art von einzigem Ort ohne Abzäunung oder Barriere irgendwelcher Art,
und dieser wird zum Theater der Aktion schlechthin. Zwischen Zuschauer
und Schauspiel, zwischen Schauspieler und Zuschauer wird wieder eine
direkte Verbindung geschaffen werden, denn der im Zentrum der Handlung
befindliche Zuschauer wird von ihr umhüllt und durchzogen. Diese
Umhüllung rührt von der Gestalt des Zuschauerraums her. (Artaud 1996, S.
102 f.)

Grausamkeit definiert Artaud: 

Ohne ein Element von Grausamkeit, das jedem Schauspiel zugrunde liegt,
ist Theater nicht möglich. Bei dem Degenerationszustand, in dem wir uns
befinden, wird man die Metaphysik via Haut wieder in die Gemüter ein-
ziehen lassen müssen. (Ebd., S. 106)
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Abb. 34
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Abb. 35
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Abb. 36

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:21  Seite 97



Günter Brus bezieht in seinen selbst verletzenden Aktionen den
Kamerablick mit ein. Bereits im Konzept finden sich aufnahmetechnische
Überlegungen und entsprechende Inszenierungen. Die Dokumentation
mittels Fotoapparat und Filmkamera ist wesentlicher Bestandteil der ZER-
REISSPROBE. In den Skizzen wird handschriftlich festgelegt, an welchen
Stellen im Handlungsverlauf der Aktionist mit dem Kameramann inter-
agiert: »Könnte man das Fenster schließen?« Bewegte Bilder stellen eine
Gegenwärtigkeit her. Selbst wenn die Filmaufnahmen bereits vor mehr als
dreißig Jahren hergestellt wurden, als historische Dokumente aufzufassen
sind, bleiben sie nicht ausschließlich Erinnerungsspuren. Die Laufbilder
transportieren bei der Betrachtung Schmerz, sie machen die Verletzungen
am eigenen Leib spürbar und sind schwer anschaubar. Die Kamera dringt
in die Wirklichkeit ein wie das Skalpell in den Körper. Gibt es in der chir-
urgischen Arbeit im Operationstheater auf Ebene der Vorstellungen
Entsprechungen mit dem künstlerischen Schaffen? Günter Brus bringt den
Ausdruck von Empfindungen, die emotionale Aufladung der zu erzielen-
den Situation durch physiologische An- und Entspannung, schon in der
Zeichnung rüber. In der Chirurgie sind die Handlungsabläufe andere. 

Hans-Jörg Mischinger: Wenn alles so läuft, wie man sich’s vorstellt, geht
die Operation in eine lockere Routine über. Lockerheit ohne angespannte
Erwartungshaltung. Man konzentriert sich zwar auf die einzelnen operati-
ven Schritte, aber nicht darauf, dass dieser oder jener Gefahrenmoment auf-
tritt. 

Dramatisch inszenierte Bewegungen und mit Spannung aufgeladene
Situationen, die Günter Brus bereits im theoretischen Überlegen am Papier
skizziert und in der jeweiligen Kunstaktion am eigenen Leib vollzieht, sind
in Operationstheatern der Kliniken tunlichst zu vermeiden. Das Kör-
perinnere wird im Vorhinein so weit durch unterschiedliche medizinische
Medien aufbereitet, dass ChirurgInnen sich darauf einstellen können, was
sie während einer Operation – alleine mit den ihnen Anvertrauten – erwar-
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tet und entsprechend konzentriert, gelassen und routiniert im Sinne der
PatientInnen handeln. Anhand welcher Körperbilder operieren ÄrztInnen?  

Günter Brus: Kann man Operationen am Computer simulieren? Man lernt
heute wahrscheinlich am simulierten Modell.
Hans-Jörg Mischinger: Absolut, die unzähligen Schnittebenen von
Computertomografie- und Magnetresonanzbildern können virtuell bzw. als
dreidimensionale Rekonstruktion dargestellt und die Eingriffe individuell
simuliert werden. Dies entspricht einer patientenspezifischen Planung. Die
Modelle können exakt dem jeweiligen Patienten zugeordnet werden.
Postoperativ kann man die einzelnen interventionellen Schritte nachvoll-
ziehen und präoperative Planungen neu evaluieren. Junge Chirurgen kön-
nen daran lernen. Sie können Eingriffe, die stattgefunden haben, am vir-
tuellen Patienten, wenn ich das so sagen darf, nachvollziehen, neu planen
und Realitätsvergleiche ziehen. Wie wurde der Eingriff vom Chirurgen
letztendlich durchgeführt?
Günter Brus: Ist das bei schwierigen Operationen wie beispielsweise einer
Gehirntrepanation nicht unheimlich wichtig?
Hans-Jörg Mischinger: Ja, allerdings. Gerade hier im zentralen
Steuerungssystem des menschlichen Organismus, wo es bei Operationen
auf Millimeter ankommt. Zusätzlich besteht im Rahmen der stereotakti-
schen Chirurgie bei Interventionen am Gehirn die Möglichkeit, computer-
animierte operative Schritte exakt umzusetzen. Dies ist jedoch nur bei neu-
rochirurgischen Eingriffen möglich, da der Schädelknochen entsprechend
fixiert und absolut ruhig gestellt werden kann. Diese Art der Eingriffe sind
in der Bauchhöhle aufgrund der ständig in Bewegung befindlichen Organe,
bedingt durch die Atemexkursionen, bis jetzt nicht möglich. 

Im Gespräch mit Günter Brus und Hans-Jörg Mischinger wird mir klar, wie
sehr sich manche Fragen einer verbalen Argumentation entziehen, da ande-
re Sinne angesprochen werden, die nur schwer in Worte übersetzbar sind. 
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Abb. 37
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Verschlauchungen

Gerade der Tastsinn – wie dieser mit dem Sehen und dem Hören interagiert
– ist allerdings für die künstlerischen und chirurgischen Körperanalysen
zentral, die hier miteinander konfrontiert werden. In der Arbeit an und mit
dem menschlichen Körper wechseln Nähe- und Distanzempfindungen sich
ab. Im Aktionsraum des Künstlers dominiert physisch spürbare Nähe, die
bis zur Schmerzgrenze ausgereizt wird, die Dramaturgie des Geschehens,
während im Operationstheater des Chirurgen eine sprichwörtliche
Hierarchie der Berührungen vorherrscht, die den sterilen Raum und die
Distanz definiert, die zum chirurgisch zu behandelnden Patientenkörper
einzuhalten sind. Formen der Konditionierung des Künstlers Brus und des
Chirurgen Mischinger erfolgen mit allen Sinnen, wobei die taktilen
Fähigkeiten, wie der Kulturanthropologe Ashley Montagu in seiner Studie
Körperkontakt (1971) betont, in der Entwicklung des Menschen an erster
Stelle stehen, vor den auditorischen und den visuellen.  

Es ist wesentlicher, in der frühen Entwicklung taktile und auditorische
Stimulation zu erleben als visuelle. Sobald man jedoch mit Hilfe der takti-
len und auditorischen Sinnesorgane erfahren hat, was ein Mensch ist, wird
das Sehen zur wichtigsten Form des Erkennens. Trotzdem ist etwas
Gesehenes nur auf  der Basis des Empfundenen und Gehörten von Bedeu-
tung. (Montagu 2000, S. 181) 

Künstlerische Partituren und Zeichnungen werden medizinischen Medien
gegenübergestellt. Mit dieser ungewöhnlichen Konfrontation möchte ich
zeigen, wie Distanz- und Näheempfindungen in unterschiedlichen sozio-
kulturellen Bereichen wirksam werden. Erzählt wird eine Körper-
geschichte der Sinne, die weder vor künstlerischen noch vor chirurgischen
Verletzungen zurückschreckt, sondern diese vielmehr bewusst in den
Vordergrund rückt. Der Körper des Künstlers wird exemplarisch als zu
bearbeitende Plastik und als anatomisch zerlegbares Objekt betrachtet.
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Mehrere Körperkonzepte überlagern sich, je tiefer wir in die Materie ein-
dringen. Vielfältige Vorstellungen und Inszenierungen von Körperlichkeit
werden deutlich. Der Schlauch ist ein Symbol, das Günter Brus häufig in
seinem Schaffen verwendet. Verschlauchungen tauchen während seiner
medizinischen Behandlung oft auf, manche bereits im Vorfeld der chirur-
gischen Eingriffe, denen er sich zum Zweck der Diagnostik unterzieht. Der
Verdauungsapparat selbst ist als Eingeweideschlauch vorzustellen. Das
Karzinom im Magen wird dank einer Gastroskopie – einer Magen-
spiegelung – früh genug erkannt. Bei dieser Untersuchungsmethode wird
eine kleine Videokamera, die an einer flexiblen Verschlauchung angebracht
ist, vom Patienten geschluckt. Der behandelnde Arzt oder die Ärztin führt
den Kameraschlauch des Endoskops durch die Speiseröhre in den Magen
ein und  schiebt ihn von dort weiter bis in den Zwölffingerdarm vor. Die
Reise durch den oberen Verdauungstrakt wird am Bildschirm als
Videofarbfilm dargestellt, auf dem für den medizinisch geschulten Blick
standardisierte pathologische Zeichen erkennbar sind und Zeugnis über
objektivierte Befindlichkeiten ablegen. 

Contemporary medical technologies such as microscopes, X-ray machines,
endoscopes, and most recently position emission tomography (PET) and
magnetic resonance imaging (MRI) have made it possible for medical
scientists to peer into the body without cutting through the skin. Though
their technical procedures and machinery are distinct, these devices visua-
lize and enlarge somatic space, rendering our most infinitesimal cells,
molecules and genetic structures into images on a scale that we can more
easily comprehend. (Sawchuk 2000, S. 9)

Die Kommunikations- und Medienwissenschafterin Kim Sawchuk
beschreibt die kulturelle Bedeutung des menschlichen Körpers, der mit
Hilfe diagnosewissenschaftlicher Technologien erforscht wird, als zu
bereisendes Terrain. Gerade die Endoskopie ist ein hervorragendes Bei-
spiel eines aktuellen Praxisfeldes der biomedizinischen Reisetätigkeit ins
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dunkle Gelände des menschlichen Leibs. Einige meiner Kolleginnen haben
endoskopische Verfahren als Kulturtechnik untersucht. José van Dijck
(2001), Literatur- und Filmwissenschafterin an der University of
Amsterdam, die sich seit vielen Jahren mit der Kulturgeschichte medizini-
scher Medien sowie mit digitaler Anatomie beschäftigt, kann mittlerweile
auf reichhaltige eigene Erfahrungen mit der als minimal invasiv definierten
Videoendoskopie zurückgreifen, die sie als Patientin am eigenen Leib
erproben musste. Ihre Dünnhäutigkeit spiegelt sich nicht nur in den
Erfahrungen wider, die sie in zahlreichen Publikationen beschreibt, son-
dern auch in den Bildmaterialien, mit denen sie arbeitet. Bilder vom
Mageninnern etwa, das stelle ich auch beim Anblick meiner Endo-
skopiebilder fest, drücken spürbare Empfindlichkeiten aus. Argumentiert
Marshal McLuhan (1967), dass Fernsehen zu einem Gutteil taktil erfahren
wird, zeigt der Gesichtsinn seine Qualitäten als Tastorgan kaum mit einem
anderen Instrument deutlicher, als mit dem Kameraauge des Endoskops.
Als Prothese zugleich optisches Werkzeug und Skalpell, verbindet der fle-
xible Hightechschlauch Nähe- und Distanzempfindungen miteinander.
Eine Telepräsenz des inneren Verdauungsschlauchs wird hergestellt, als ob
wir uns darin befinden und die zart schimmernde Schleimhaut eine taktile
Liaison mit unserer Netzhaut eingeht. 

All media work us over completely. They are so pervasive in their perso-
nal, political, economic, aesthetic, psychological, moral, ethical, and social
consequences that they leave no part of us untouched, unaffected, unalte-
red. The medium is the massage. Any understanding of social and cultural
change is impossible without a knowledge of the way media work as envi-
ronments. (McLuhan 2003, S. 26)

Jene Medien, die ich einer genauen Betrachtung unterziehe, sind mimetische
Techniken. Sie stellen Ähnlichkeiten her und berühren innere Wirklichkeiten
auf einzigartige Weise. Das physiologische Erfahrungswissen, auf das ich
mich in der Folge anhand eigener Endoskopiebilder beziehe, hat nur am
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Rande mit der Bilddichtung KLEINE NARBENLEHRE von Günter Brus zu
tun. Um Empfindungen, die PatientInnen während solcher Untersuchungen
erleben, kümmert sich der Künstler nicht. Das ist nicht sein Thema, aller-
dings dennoch teilweise inhaltlich für meine Argumentation wesentlich.
Leibliche Wahrnehmungsweisen, Erfahrungen, in die sich Personen schwer
einfühlen oder die sie kaum nachempfinden können, ohne sie je gemacht zu
haben, bilden phänomenologisch ein Bindeglied der beiden Diskursfor-
mationen Kunst und Medizin, die hier vorgestellt werden. 
Wie können die Bilder meines Magens am Computerbildschirm eine
unheimlich haptische Schönheit entwickeln, geradezu ein taktil spürbares
Sexappeal, obwohl die standardisierte Zeichenlehre im Befund des
Gastroenterologen eine andere Sprache spricht, mir nicht unbedingt gefällt,
was er während dieser seltsamen Verschlauchung – einer Art penetranter
Kommunion zwischen Arzt, Patientin und Technologie – mehr oder weni-
ger eindringlich erzählt. Erklärungen sind in der konkreten Situation,
sobald das Endoskop eingeführt ist, schwer aufnehmbar. Die Handlungs-
anweisungen des Untersuchers sind für mich als Patientin, die sich kein
Beruhigungsmittel geben lässt, in diesem Zustand gerade noch zu verar-
beiten und in Handlungen umzusetzen. Wie kann ein Untersuchungs-
vorgang, den viele PatientInnen und ich teile ihre Empfindungen, als eini-
germaßen unangenehm peinlich spüren und in Erinnerung haben, von
medizinischer Seite gemeinhin als harm- und schmerzlos qualifiziert wer-
den? Währenddessen krampfen sich die als bewegte Videobilder in
Echtzeit telepräsent zuckenden Organe im eigenen Leib nervös zusammen.
Nur ein Beißring vermag zu verhindern, dem Internisten den Schlauch
samt Reste des Mageninhalts ins Gesicht zu spucken oder kräftig ins
Endoskop, falls möglich, sogar in seinen Finger zu beißen. Reaktionen
während der Gastroskopie, den Schlauch im Magen, entziehen sich einer
verbalen Ausdrucksweise. Sie sind auf einer basal somatischen Ebene des
Spürsinns angesiedelt, auf der sich die untersuchten Personen in
Konvulsionen krümmen, biegen und recken. Von wegen Verletzlichkeit.
Distanzmedien tun ihre Wirkung. 
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Abb. 38
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Abb. 39
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Abb. 40
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Abb. 41
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Die durch Endoskopie für Diagnose- und Therapiezwecke dargestellten
Innereien haben wenig persönlich subjektive Bedeutung, sind nicht als
eigene identifizierbar. »Der Magen einer Blondine schaut genau wie deiner
aus,« erklärt mir Michael Häfner, der die Untersuchung durchführende
Internist (Gastroenterologe). Alleine als signifikant klassifizierte Zeichen
von Verletzungen der Schleimhaut des Verdauungstraktes sind biowissen-
schaftlich unterscheidbar, werden in eine medizinisch verständliche
Befundsprache übersetzt, die Aussagen über den Gesundheitszustand des
jeweiligen Menschen in Behandlung zulassen und eine Planung der weite-
ren Therapie erlauben. Günter Brus wird beispielsweise, aufgrund der
Untersuchungsergebnisse, die ein Magenkarzinom zutage befördern,
erfolgreich operiert. Was hat es aber mit der taktilen Qualität dieser den
Leib durchdringenden Ähnlichkeitsmaschinen auf sich, die sich nicht nur
in der Medizin, sondern in allen Bereichen unseres gegenwärtigen Alltags
mehr und mehr durchsetzen?

Soweit demnach die neue Form des Sehens, des taktilen Erkennens, das der
Hand eines Chirurgen ähnelt, die den Körper der Realität aufschneidet und
in ihn eindringt, um die dort eingeschlossenen heftig zuckenden Massen zu
untersuchen, soweit sie dann teilhat an jenen heftigen inneren Rhythmen
wellenförmigen Stoßens und peristaltischer Entspannung – Rhythmen, die
sich den harmonischen, dialektischen Flip-Flops oder Allegorien des
Wissens als erhabene Reisen durch den unverletzten Körper der Realität
widersetzen, die sich von den unteren Regionen bis zum Kopf bewegen –
soweit ist dann dieses taktile Erkennen verkörperten Wissens auch gefähr-
liches Wissen aus Schrecken und Begierde unter dem Banne des Tabus.
(Taussig 1997, S. 42)     

In seiner Studie Mimesis und Alterität. Eine eigenwillige Geschichte der
Sinne (1993) weist der Kulturanthropologe Michael Taussig, George
Bataille und Walter Benjamin in einem Atemzug zitierend, darauf hin, dass
die Aufgabe von Tabus in der Unterdrückung von Gewalt besteht. »Das
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Tabu ist verletzt, der Körper durchdrungen, die Organe ertastet« (S. 41).
Ohne Unvernunft, welche stets mit Tabuisierung einhergeht, ist die Ver-
nunft der Wissenschaft nicht möglich, argumentiert Taussig. Er erwähnt
zudem die »praktische Sprachlosigkeit des Schmerzes« im Zusammenhang
mit taktilen Formen des Erkennens (S. 37). Bezogen auf biomedizinische
Untersuchungsmethoden wie die Gastroskopie, bei der sich Dimensionen
der Kopie (Nachahmung) und des empfindungsfähigen Kontakts (Körper
des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen berühren einander) sprich-
wörtlich ineinander verschieben und durchdringen, wird ein den mimeti-
schen Apparaten eigener Konditionierungsprozess charakterisierbar. 

ARZT ERKLÄRT DIE PROZEDUREN.
»SIE KÖNNEN ENTSCHEIDEN,
OB SIE SCHLAFEN WOLLEN.«
ICH WILL NICHT SCHLAFEN.

BITTERE FLÜSSIGKEIT IM SCHLUND.
BETÄUBUNG.
»SCHLUCKEN! NOCH EINMAL! BITTE NOCH EINMAL!“
SCHLAUCH STECKT IM HALS.

DIE UHR LÄUFT.
FÜNF MINUTEN?
WAS HAT ER GESAGT?
ER IST BEREITS IM MAGEN?

MEIN LEIB KRÜMMT SICH.
TRÄNEN SCHIESSEN AUS DEN AUGEN.
SPEICHEL RINNT AUS DEM MUND.
AUFHÖREN!

110

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:22  Seite 110



SPRACHLOS.
BIN GANZ SCHLAUCH.
SCHÖNE BILDER?
»WIR FÄRBEN AUCH.«

»EINE MINUTE NOCH.«
»WIR SIND SCHON AM RÜCKWEG.«
»AUF UND ZU. AUF UND ZU.«
BIOPSIEN.

»VORBEI.«
»WIE GEHT’S IHNEN?“
KANN NICHTS SAGEN.
MUND VOLL.

SPUCKE.
WIE SCHLUCKEN?
HAB ICH VERGESSEN.
WILL AUSSPUCKEN!

SCHLUCKEN!
AUS.

Sowohl in der bildenden Kunst als auch in den Biowissenschaften bestim-
men gewohnheitsmäßig verkörperte Verhaltensformen den Gehalt des leib-
lich erfahrenen, ertasteten Wissens. Die taktilen Qualitäten des Sehver-
mögens sind nicht klar definierbar in Worte zu fassen. Vielmehr gehen sie
unmerklich – in der jeweiligen imaginären Praxis – in Fleisch und Blut
über. 
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Abb. 42
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Abb. 43
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Abb. 45
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Abb. 62

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:36  Seite 133
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Abb. 68

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:39  Seite 139
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Abb. 71
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AKT II

Mit dem Skalpell malen

Die Aufgabe von Tabus besteht darin, Gewalt zu unterdrücken. Dennoch
brauchen Wissenschaft und Kunst Tabubrüche, welche in beiden Diskursen
vielfältige Formen annehmen, um im Endeffekt eine soziokulturelle und
biopolitische Ordnung aufrecht zu erhalten. Die Verletzung des mensch-
lichen Körpers und seiner Integrität bricht radikal mit gesellschaftlich und
mythologisch bedingten Praktiken der Tabuisierung. Dem Menschen auf
die Pelle zu rücken, ihm mit dem Messer ins warm pulsierende Fleisch zu
schneiden, bedarf einer Vielzahl von Beweggründen und Legitimierungs-
vorkehrungen. Papier ist geduldig. Am eröffneten Leib sind chirurgischen
Operationen – beim biomedizinischen und künstlerischen Schaffen – mar-
kante Grenzen gesetzt, die vom nackten Leben selbst vorbestimmt werden.
Tabu- und Körperverletzung gehen nahtlos ineinander über. Chirurgische
Inszenierungen von Leiblichkeit hängen eng mit einem Berührungsverbot
zusammen, das sich anhand von Wechselwirkungen zwischen Distanz- und
Näheempfindungen nur bis zu einem gewissen Grad darstellen lässt. Das
Oszillieren zwischen verbotener und erlaubter Berührung, zwischen
aggressiv ausagierten und chirurgisch indizierten Gewaltaspekten am Leib
des Künstlers Günter Brus, der sich mit Haut und Haaren in unterschied-
lichen Medien widerspiegelt, wird in der Folge einer vertiefenden Analyse
unterzogen. Der Schnitt bleibt keineswegs gestische oder gemalte
Andeutung. Nein, die offene Bauchhöhle, klinisch verpackt und mit steri-
lem Werkzeug ertastet, ist längst Part einer exemplarischen Körper-
geschichte, die in Ansätzen und mit Sicherheit nicht zu Ende erzählt wird,
geheimnisvoll bewegendes Flickwerk bleiben soll.     
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Graz, 17. VI. 2005
Liebe Christina Lammer.

...
Ich fand da ein Gespräch mit dem Chirurgen ... in Graz wesentlich interes-
santer. Er wies darauf hin, dass er beim Schneiden ins Fleisch durchaus ein
Lustgefühl empfindet, wenn man so will, ein »ästhetisches Lustgefühl.«
Ähnliches empfand ich bei einer Schweineschlachtung am Lande, als das
Schlachtmesser das Rückgrat einer ausgebluteten Sau hinab fuhr und eine
Spaltwunde in das bläulich-weiße Fleisch kerbte.
...
Natürlich steht der chirurgischen Aktion, ein bestes Handwerk auszuüben
und dem Patienten zu helfen, im Vordergrund. Aber tiefenpsychologisch
(sic!) betrachtet, stellt sich die Frage: warum wird man Chirurg? (Ähnli-
che Fragen stellt man sich: warum wird man Metzger?) Darum würde ich
an Ihrer Stelle Ärzte befragen, die bereit sind, über ihre Triebe Auskunft zu
geben, nicht humanistische Floskeln über »das Wohl der Patienten« in den
Vordergrund stellen. Der Humanismus steht in der Kunst sowieso im
Vordergrund. Aber was die Kunst ausmacht, ist die Analyse der humanisti-
schen Phrasen. Die gesamte Kunstgeschichte ist eine Geschichte von
Tabubrüchen. So gesehen, ist der Künstler ein Aufklärer. Ich jedenfalls
traute dem »Tiefenschnitt« mehr als der Oberflächenrasur, um den
Menschen zur Besinnung zu bringen, dass sein Fleisch und seine Knochen
aus einer atheistischen Zufallsmaterie entstanden sind. 
...
Die kleinen Narben der Lehre folgen demnächst.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Günter Brus      
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Habe ich im ersten Akt der Narbenlehre meine Aufmerksamkeit auf den
schneidenden Pinsel gerichtet, auf jene  vorbereitenden Prozesse in der
Vorstellung, die ein Künstler und ein Chirurg anwenden, bevor sie die
scharfe Klinge zur Hand nehmen, stelle ich im zweiten Akt das malende
Skalpell ins Zentrum der Untersuchung. Der Leib wird mit dem Messer
bearbeitet. Die zeitlichen Markierungen wechseln in rhythmischer Abfolge
zwischen Operationen am Künstler- und am Patientenkörper Günter Brus’
hin und her, der inhaltlich strukturell und rückblickend zerlegt wird. Der
»apparatfreie Aspekt der Wirklichkeit,« von dem Walter Benjamin spricht
(1963, S. 32), wird in die dramatischen Inszenierungen der Operations-
theater von Kunst und Chirurgie zurückgeführt. Das Leibliche in Aktion
und bewegter Erregung, angespannt aufgeladen oder routiniert locker, wird
aufgespürt und als fleischlich papierene Flickarbeit dokumentiert, wobei
Film und Chirurgie miteinander konfrontiert und verglichen werden. In
dieser Gegenüberstellung entfaltet sich eine Geschichte der »intensivsten
Durchdringung« des eröffneten Leibs (ebd.), die von den Hauptfiguren des
Stücks, dem Künstler Günter Brus und dem Chirurgen Hans-Jörg Mischin-
ger in ihren heterogenen und teils widersprüchlichen Facetten erzählt wird. 
Vorab ist zu klären, von welchem Fleisch die Rede sein wird, welches Blut
die Seiten der Kleinen Narbenlehre mit einem Geruch von Tinte färbt, der
sich zwischen schweißnassen Körpern auf den klinisch desinfizierten
Operationsfeldern jedes beschriebenen Blatt Papiers – wie ein Film süß-
lichen Parfüms auf der Haut – ausbreitet. 

Mein Speichel ist süß, mein Körper ist lauwarm; ich fühle mich fade. Mein
Taschenmesser liegt auf dem Tisch. Ich klappe es auf. Warum nicht? Das
bringt jedenfalls ein wenig Abwechslung. Ich lege meine linke Hand auf
den Notizblock und stoße mir das Messer fest in die Handfläche. Die
Bewegung war zu nervös: die Klinge ist abgerutscht, die Wunde ist ober-
flächlich. Das blutet. Und was nun? Was hat sich geändert? Immerhin, ich
sehe voll Genugtuung auf dem weißen Blatt, quer über die Zeilen, die ich
vorhin geschrieben habe, diese kleine Blutlache, die endlich aufgehört hat,
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ich zu sein. Fünf Zeilen auf einem weißen Blatt, ein Blutfleck, das gibt ein
schönes Andenken. ... Soll ich meine Hand verbinden? Ich zögere. Ich
blicke auf das kleine, monotone Blutrinnsal. Jetzt gerinnt es. Es ist vorbei.
Meine Haut sieht um den Einschnitt herum verrostet aus. Unter der Haut
bleibt nur eine leichte Empfindung, genau wie die anderen, vielleicht noch
fader. (Sartre 2002, S. 116)   

Jean-Paul Sartre entwickelt in seinem Roman Der Ekel (1938) eine
Phänomenologie des Fleischs, die mich unmittelbar berührt. Er drückt ein
Lebensgefühl und eine existenziell getriebene Leidenschaftlichkeit aus, die
ich intuitiv mit Günter Brus Schaffen assoziiere, gerade weil der Impuls
sich selbst zu schneiden, mit einem in der Welt Sein korrespondiert, das
sich fleischlich blutig entfaltet. Sofern der Wiener Aktionist seinen eigenen
Leib exemplarisch für Körperlichkeit aufs Spiel setzt, wird außerdem ein-
drücklich deutlich, was der Philosoph Maurice Merleau-Ponty in seiner
phänomenologischen Studie Das Sichtbare und das Unsichtbare (1964)
unter Fleisch versteht: 

Das Fleisch ist nicht Materie, es ist nicht Geist, nicht Substanz. Um es zu
bezeichnen, bedürfte es des alten Begriffes »Element« in dem Sinne, wie
man ihn früher benutzt hat, um vom Wasser, von der Luft, von der Erde
oder vom Feuer zu sprechen, d. h. im Sinne eines generellen Dinges, auf
halbem Wege zwischen dem raum-zeitlichen Individuum und der Idee, als
eine Art inkarniertes Prinzip, das einen Seinsstil überall dort einführt, wo
ein Teil davon zu finden ist. Das Fleisch ist in diesem Sinne ein »Element«
des Seins. (Merleau-Ponty 1994, S. 183 f.)

Fleisch als materialisiertes Element des Seins zu interpretieren, das nie
unabhängig von der Welt zu begreifen ist, in der es existiert, birgt die
Gefahr einer Verwechslung. Fleisch ist nicht gleich in verschiedene Teile
zerlegbares Muskelgewebe, sondern vielmehr urexistenzieller Stoff der
Wirklichkeit oder »egologisches« Grundmaterial, wie die Filmwissen-
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schafterin Vivian Sobchack es in Carnal Thoughts (2004) ausdrückt: »It is
our existential grounding in the flesh that allows us to feel mimetically the
passionate and porous possibilities of those material others and objects that
constitute our environment« (S. 296). Ähnlich wie Geblüt, von dem die
Körperhistorikerin Barbara Duden in den Klagen von Frauen aus dem 18.
Jahrhundert erzählt, die ihrem Arzt von inneren Flüssen und Schmerzen
berichten, nicht mit Blut verwechselt werden darf (vgl. Duden 1991).
Fleisch und Blut als Existenzgrundlage des Selbst in Kommunion mit der
Welt fungiert in der Folge als Basis der Betrachtungen.

Sich operieren

Phänomenologische Referenzen zu Fleisch und Existenz sind taktil aufge-
laden. Das Sein im Verhältnis zur Umgebung zeigt sich nicht nur von sei-
ner sichtbaren Seite, sondern stets im Kontakt von Wahrnehmendem und
Wahrgenommenem. Der Gesichtssinn taucht niemals ohne seinen sich her-
antastend berührenden Komplizen auf. 

Ich sah es nicht nur, dieses Schwarz: das Sehen ist eine abstrakte
Erfindung, eine gereinigte, vereinfachte Idee, eine Menschenidee. Dieses
Schwarz, diese amorphe und schlaffe Anwesenheit, ging weit über das
Sehen, das Riechen und das Schmecken hinaus. Aber dieser Reichtum
schlug um in Verwirrung, und schließlich war es nichts mehr, weil es zuviel
war. (Sartre 2002, S. 149) 

Selbst die Farbwahrnehmung kommt nicht ohne Tastsinn aus. Die schwar-
ze Mittellinie, die sich als visionäre Narbe in den weißen Farbleib des
Künstlers Günter Brus kerbt, sticht ins Auge. Der WIENER SPAZIER-
GANG (1965) erregt öffentliches Ärgernis in der Stadt. Ordnungshüter der
Polizei greifen ein und nehmen den künstlerischen Aufrührer vorüberge-
hend fest. Seine selbst bemalte Existenz markiert ein Zuviel des Fleischs im
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Sinne der oben erwähnten Elemente, von dem auch Jean-Paul Sartre im
Roman Ekel spricht, eine Art von manifester Grenzüberschreitung und
Verletzung der staatlich normativen Definitionsmacht. Diese sinnliche
Überfülle, aggressiv in der Form der Geste des Spaziergängers Brus im
öffentlichen Raum der Wiener Innenstadt präsentiert, stellt eine Gegen-
gewalt zur herrschenden Ordnung dar und wird durch das Tiefschwarz die-
ser markanten Durchstreichung – als Wundmal – symbolisiert. 
Die schwarze Narbe am Leib des Künstlers deutet bereits den Schnitt ins
Fleisch an, der später in der Chirurgie vollzogen wird. Günter Brus als
einen sich selbst verletzenden Geschichtenerzähler zu bezeichnen, macht
Sinn, allerdings sind die Verwundungen, die er sich in seinen
Kunstaktionen zufügt, nur am Rande mit den chirurgischen Eingriffen ver-
gleichbar, die er dreißig Jahre später benötigt, um wieder einigermaßen
gesund zu werden. Das Wiener Blut, von dem sein aktionistisches Schaffen
zeugt, fließt auch in den Adern von Herbert Boeckl (1894-1966). In einem
Anatomischen Skizzenbuch (1931) hält der Maler jene Erfahrungen im
Leichensaal fest, die von der menschlichen »Gestalt verlangt« werden
(Hofmann 1989, S. 11-23). 

Das sezierende Zerlegen hat sich des menschlichen Körpers bemächtigt: es
dringt nicht bloß in den Leib ein, es löst sein organisches Gefüge auf.
Dennoch geht durch diese Klumpen aus Fleisch und Eingeweiden, durch
diese Schädelschnitte und aufklaffenden Torsi nicht die Totenstarre einer
zum Abfall verkommenen Kreatur, sondern ein schmerzhaftes sich Öffnen,
eine empfängnis- und wandlungsbereite Preisgabe. (Ebd., S. 20) 

Monatelang bringt der religiöse Künstler in der Anatomie zu, um den toten
Leib und seine Teile zu studieren. Einmal übernachtet er sogar bei den
Toten, eingesperrt und vergessen im Anatomieinstitut. »Zutiefst daseins-
und jenseitsgläubig, hat Boeckl in die ausgehöhlten Leiber die
Wandlungsfähigkeit eingetragen, welche der Korintherbrief ankündigt.
Diese Leiber ... schweben zwischen Himmel und Erde« (ebd.). Sich zu
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Lebzeiten freiwillig in der Intensität vom Tod berühren zu lassen, setzt
Leidenschaft voraus. Der Farbauftrag des Gemäldes Anatomie (1931), auf
dem der offene Brustkorb einer Frauenleiche dargestellt wird, zeugt von
einer energetischen Spannung zwischen lebendiger und toter
Leibhaftigkeit. Der existenzielle Grundstoff des Malers selbst – sein eige-
nes Fleisch – presst sich blutrot in die Poren der Leinwand und formt eine
warme Leibeshöhle, die den Blick – wie ein überdimensionierter Mund
Nahrung – in sich einsaugt. Eventuell hat diese Form von Fleischeslust
ansatzweise mit jener Frage zu tun, von der Günter Brus eingangs ausgeht:
Empfinden ChirurgInnen beim Schneiden ein ästhetisches Lustgefühl?        

Hans-Jörg Mischinger: Lustgefühl beim Hineinschneiden? Nein. Ich stelle
die Indikation zur Operation, die anatomische Lage des betroffenen Organs
gibt mir die Lokalisation und die Art der Bauchhöhlenöffnung vor. Dies
fordert den Chirurgen weder psychisch noch physisch. Das ist einfach der
Weg zum eigentlichen Ort des Geschehens. Vermittelt nichts Emotionelles,
auch nicht in Form von Lustgefühl. Emotionen treten auf, wenn der Chirurg
eine veränderte Situation vorfindet, eine Befunderweiterung oder mit
Komplikationen, einer Blutung zum Beispiel, konfrontiert ist.
Günter Brus: Ich glaub, jeder Chirurg geht anders vor. Es ist als ob man
einen Schweinsbraten zerlegt. Der Koch macht auch Chirurgie. Das ist
schon mit Ästhetik verbunden. Ich war einmal beim Sauschlachten dabei.
Die Sau hängt an der Wand und blutet aus. Der Metzger macht einen
Mittelschnitt. Das hat mich ergriffen. Der Begriff Ästhetik reicht eben nicht
aus. Ein befreundeter Chirurg hat mir einmal gesagt, dass er durchaus – es
klingt seltsam – beim Schneiden ein Lustgefühl spürt. Der Schnitt und wie
sich das teilt, erregt ihn in irgendeiner Form. Ich meine das nicht in
Richtung Perversion.
Hans-Jörg Mischinger: Mag sein, dass das auch in den jeweiligen
Fachgebieten unterschiedlich empfunden wird. Die Schnittführung beim
plastischen Chirurgen ist technisch anders. Alles spielt sich mehr an der
Körperoberfläche ab. Er öffnet in dem Sinn keine Körperhöhle, er model-
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liert, indem er Haut und Muskellappen verschiebt. In der Abdominal-
chirurgie ist die Schnittführung eine gerade, senkrecht oder wagrecht. Es
gibt nicht viele Variationen. Der Schnitt ist das Tor zur Körperhöhle. Span-
nend wird es, wenn man entdeckt, was sich unter der Bauchdecke verbirgt. 
Günter Brus: Die plastische Chirurgie ist dem Künstlerischen näher. Ich
hab vor zwei Wochen von einem schweren Verkehrsunfall gelesen. Der
Kopf eines Menschen wurde bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Die Ärzte
wussten nicht, wie die Nase ausschaut, nichts mehr. Fotos wurden von der
Familie angefordert. Nach diesen Fotos haben sie den Kopf rekonstruiert.
Das ist erstaunlich. Berührt mich schon. Die plastischen Chirurgen model-
lieren wie Bildhauer. 
Hans-Jörg Mischinger: In der Viszeralchirurgie findet die Rekonstruktion
im Inneren des Körpers statt, in einem für den Patienten nicht sichtbaren
Bereich. 
Günter Brus: Es ist ein Unterschied, ob Rembrandt oder Herbert Böckl
einen aufgeschnittenen Leib malt und etwas Ästhetisches überträgt. Der
Chirurg kann sich damit nicht beschäftigen. 
Hans-Jörg Mischinger: Wenn man das Beispiel Rembrandt aufgreift, sucht
der Künstler das Ästhetische an der eröffneten Leiche im ureigensten Sinn
in der naturgegebenen Form. Ästhetisch gesteuerte Zu- oder auch
Abneigung aufgrund von Oberflächlichkeiten haben, meiner Meinung
nach, in der Viszeralchirurgie keinen Platz. Man muss sich davon emotio-
nell lösen. Die Begriffe Emotion und Ästhetik bekommen hier andere
Wertigkeiten. Das Emotionelle bezieht sich vor allem auf das chirurgisch
Machbare, auch hinsichtlich kurativer Effizienz, die Schönheit bzw. Ästhe-
tik wiederum auf rekonstruktive Schritte. Das Funktionelle ist dabei dem
Schönen oder der Ästhetik übergeordnet. Wenn sich für den Patienten alles
erfüllt, interpretiere ich als Chirurg das Ergebnis als optimal. Vielleicht ent-
spricht das einem ästhetischen Lustgefühl. Ich weiß es nicht.  

Weiter oben spreche ich von Leidenschaft. Was ist damit gemeint und wie
wirken sich leidenschaftliche Zustände auf jene Operationen aus, die
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exemplarisch anhand von Günter Brus’ Körper-, kontrastiert von seiner
Krankengeschichte, erzählt werden? Im deutschen Wort für Passion steckt
Leiden drinnen. Die Gefühlsmomente, welche auf ein passioniertes Han-
deln zutreffen, beinhalten demnach Diskurse, die durch schmerzhafte
Situationen hervorgerufen oder aktualisiert werden. Liebe ist häufig mit
Schmerz verbunden. Zwischenmenschliche Beziehungen kommen kaum
ohne Enttäuschungen aus. Nicht einmal die eigene Existenz ist vor
schmerzvollen Selbstverletzungen gefeit. In der Studie Liebe als Passion
(1982) zeigt der Systemtheoretiker Niklas Luhman, dass sich »Fragen der
Ausdifferenzierung und Sonderbehandlung des Liebens und der internen
Ordnung eines entsprechenden Codes ... am Begriff der Passion« ent-
scheiden (1990, S. 73). Er entwirft eine Liebessemantik als symbolischen
Code sowie als kulturell bedingt. 

»Passion« meint ursprünglich einen Seelenzustand, in dem man sich passiv
leidend und nicht aktiv wirkend vorfindet. ... Und man beutet die Semantik
der Passivität rhetorisch aus, um die Frau zur Erfüllung anzuhalten:
Schließlich hat ihre Schönheit die Liebe verursacht, und der Mann leidet
unschuldig, wenn nicht abgeholfen wird. 
Dies war jedoch keineswegs der ursprüngliche Sinn von »Passion«. Im
Mittelalter hatte dieser Begriff eine theoretisch und theologisch zentrale
Stellung erhalten. An ihm konnte vorgeführt werden, wie die allgemeine
Differenz von körperlichen und unkörperlichen Dingen im Falle des
Menschen zu handhaben sei. Passio wurde als sensible Selbstaktivierung
des menschlichen Körpers begriffen. Ging man mit Augustin von einer
scharfen Trennung von Körper und Seele aus, konnte nur die Seele als
Träger höherer Qualitäten in Betracht kommen; der Körper blieb seinen
Trieben überlassen. Akzeptierte man dagegen die Konsubstantialität von
Körper und Seele (Thomas von Aquin), wurde gerade die Passion, die
Selbstaktivierung des Körpers, zum »Subjekt« der Tugenden, zumindest
zur Arena der Selbstüberwindung, des Kampfes der höheren mit niederen
Einflüssen. Der Begriff hatte mithin die ganze Problemlast zu tragen, die
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sich aus der für das alteuropäische Denken zentralen Differenz von res cor-
porales / res incorporales für die Anthropologie ergab; und sein Schicksal
hing vornehmlich davon ab, ob hier Differenz oder Einheit stärker betont
wurde. (Ebd., S. 73 f.)

Passionierte Liebe und ähnliche zwischenmenschliche Gefühlszustände
sind demnach – im Sinne einer Ganzheit von Leib und Seele – mit dem
Erleiden eines Eindrucks gleichzusetzen. Wie findet sich die Selbst-
aktivierung in den KÖRPERANALYSEN von Günter Brus wieder? Welche
Rolle spielt das passive Leiden, das Niklas Luhman erörtert, in seiner
anderen Position als Patient? Welche Eindrücke erleidet ein Chirurg beim
Schneiden ins menschliche Fleisch? Verbal können diese den Tast- und
Gesichtssinn gleichermaßen betreffenden Empfindungen schwer um-
schrieben werden, da sie eben im sprichwörtlichen Sinne einverleibt wer-
den und die eigene Existenz unmerklich affizieren und durchdringen. Das
aktive Selbst ist untrennbar an ein Ertragen von Leiden gebunden, dem
geduldige Passivität anhaftet. Wie ist das Zusammenwirken dieser aktiven
und passiven Kräfte anhand der selbst verletzenden Aktionen von Günter
Brus und der chirurgischen Eingriffe, die er am eigenen Leib erfahren hat,
nachzuvollziehen? Der existenzielle Grundstoff des Selbst – das mit dem
Skalpell gemalte Fleisch – verschafft sich Gehör.  

Christina Lammer: Günter Brus hat sich gemeinsam mit mir Gedanken
darüber gemacht, was in einem Chirurgen vorgeht, wenn er in den Körper
hinein schneidet. 
Hans-Jörg Mischinger: Und ich soll das lösen?
Christina Lammer: Genau! Ich möchte Sie allerdings außerdem fragen, wie
es Ihnen geht, wenn Sie sich selbst verletzende Arbeiten von Günter Brus
anschauen. Was empfinden Sie dabei? Welche Bedeutung hat der Schnitt in
den Leib im Aktionismus für Sie?
Hans-Jörg Mischinger: Diese Verletzungen sind für mich Zeichen suizida-
ler Absichten. Günter Brus hat’s auch in diesem Sinne erklärt. Die Schnitte
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werden zuerst nur zeichnerisch angedeutet, dann oberflächlich in einem
kleinen Ausmaß in die Haut geritzt und nehmen letztlich lebensgefährliche
Formen an. Im Rahmen der chirurgischen Tätigkeit sieht man immer wie-
der Patienten, die sich durch einen Suizidversuch unterschiedlichste
Verletzungen zugefügt haben. Man stellt bald fest, dass diese Absichten
nicht unbedingt immer beim ersten Mal, unter Anführungszeichen, gelin-
gen. Manche haben, ähnlich den Brus’schen Aktionen, über den gesamten
Unterarm Schnittwunden. Ich glaube, dass Günter Brus, nachdem er an die
Grenzen des Machbaren gestoßen war, die Gefährlichkeit seiner Aktionen
erkannt und rechtzeitig damit abgeschlossen hat. 

Unterschiedliche Formen von Selbstverletzung bestehen nebeneinander.
Doch vielleicht sind die Beweggründe, warum psychiatrische PatientInnen
sich schneiden, tatsächlich im Kern mit den Schnitten in die Haut ver-
wandt, die Günter Brus als Aktionist vollzieht. Wenn der Künstler sagt,
»ich will aus mir heraus,« diese Ausbruchversuche mit einer Rasierklinge
vollzieht, trägt ein solches Vorgehen im Gegenzug – gerade die Aktion
ZERREISSPROBE (1970) führt das eindrücklich vor Augen – zu einer
Intensivierung von Körperlichkeit bei, die beim Publikum »schockthera-
peutisch« wirkt und eine bis zur Schmerzgrenze gesteigerte Aufmerk-
samkeit erzeugt. Gleichzeitig evoziert ein durch Verwundung oder
Erkrankung hervorgerufenes Leiden eine Neukonstituierung des eigenen
Leibs und seiner Integrität. Der Körper verwandelt sich während dieser
Gewaltanwendungen, bleibt nicht derselbe. Die Literaturtheoretikerin und
Kulturanthropologin Elaine Scarry spricht in ihrem Buch Der Körper im
Schmerz (1985) von einer Neuerfindung des Leibs, dem Leiden zugefügt
wird. Sie geht von einem »menschlichen Schöpfungsakt« aus, der sich »im
Verhältnis zwischen physischem Schmerz und Vorstellung« entfaltet
(1992, S. 241 f.). Verletzungen sind, laut Scarry, »mit der Erzeugung einer
politischen Fiktion verbunden« (ebd.). Schmerz kommt ohne Objekt in der
außerleiblichen Welt aus: 
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Schmerz ist nur er selbst. Diese Objektlosigkeit, das Fehlen jeglichen refe-
rentiellen Gehalts, macht es nahezu unmöglich, ihn in Worte zu fassen. Da
der Schmerz objektlos ist, lässt er sich nur schwer objektivieren, in eine
materielle oder sprachliche Form bringen. ... Jeder Zustand, der permanent
ohne Objekt ist, führt zur Erfindung. (Ebd., S. 242)       

Vollkommen konträr verhält sich die Vorstellung. Sie ist »der einzige
Zustand, der gänzlich seine eigenen Objekte ist« (ebd.). Imaginationen
sind nie von ihren Objekten getrennt. Vielmehr taucht während des Akts
des Vorstellens »ein vorgestelltes Objekt in meinem Kopf auf« (ebd., S.
243). Sich selbst besser spüren zu können, sich gegen Gewalt von Anderen
immunisieren oder bestehende Anspannungen abbauen, sind gängige
populärpsychologische Erklärungen für selbst verletzendes Verhalten von
Jugendlichen. Günter Brus weist mich in einem Brief vom 12. Juni 2006
auf einen Beitrag in der Tageszeitung Die Presse hin. In diesem Artikel
wird die Selbstverletzung als »leiser Hilferuf« bezeichnet: »Immer mehr
Schüler verletzen sich selbst, um gehört zu werden,« lautet der Untertitel.
Die Psychiatrie ist voll von Fallgeschichten, die das Spannungsfeld zwi-
schen Schmerzempfinden und unterschiedlichen Facetten der
Vorstellungswelt skizzieren, die Freud als »Schatten des Liebesobjektes«
definiert (vgl. Schilder 1973, S. 130), das auf das Ich fällt. Der Wiener
Psychiater Paul Schilder (1925) berichtet beispielsweise von einer melan-
cholischen Patientin:

Die Melancholie war im Gefolge einer Totalexstirpation der Ovarien und
des Uterus aufgetreten. Seither träumt die Patientin fortwährend von Blut
und Szenen des Schlachtens von Tieren. Metzgerläden spielen in ihren
Träumen eine große Rolle. Die Insuffizienzgedanken der Patientin bezie-
hen sich vorwiegend auf das Kochen. Hier deutet sich ein neues Motiv an,
nämlich die Beziehung der sado-masochistischen Phantasien zum Essakt:
Fleischhackerladen. (Ebd.)

156

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:41  Seite 156



Mich interessiert an Schilders Fallgeschichten der Melancholikerinnen, die
er detailgenau und mit einer unheimlichen Poetik im Sprachgestus wieder-
gibt, vorrangig der dramatische Impetus, der diesen Narrativen anhaftet.
Dem reinen, nackten Schmerzzustand, der ohne Objekt auskommt und sich
der Sprache zwangsläufig entzieht, wird erst in der Vorstellung, in der
(pathologisch wahnhaften) Einbildung oder im Traum – entstanden im
Beziehungsgeflecht zwischen Patientin und Arzt – lebendige Stimme ver-
liehen. Das Ergebnis dieses erzählten Stoffs, sind neu erfundene
Inszenierungen, die auf jeder Theaterbühne standhalten und in ihrer wort-
gewaltigen Dramaturgie kaum zu überbieten sind. 

Sie verlor ihr Selbstvertrauen und erklärte sich zu jeder Arbeit unfähig. Sie
habe große Verbrechen begangen, habe viele Menschen umgebracht, müsse
sich den Gerichten ausliefern. Sie könne nicht sterben. ... Sie ist traurig ver-
stimmt, spricht in etwas affektiert kindlichem Tone, stöhnt und ächzt. Sei in
einem Gefängnis. Knüpft an alles, was sie sieht, Fragen an. »Woraus ist ein
Papier?« »Was schreiben Sie da?« »Nicht wahr, die roten Streifen in der
Leinwand, das ist Blut? Und die blauen Streifen? Woraus macht man denn
Leinwand?« »Wenn ich wüsste, wer die Welt erschaffen hat und wie das
geschehen ist, würde ich mich an manches erinnern.« Sie hält das ärztliche
Examen für ein polizeiliches Verhör. ... »Herzig, das heißt, ich habe überall
Herzen aufgeschnitten und gegessen, ich habe auch Ihr Herz aufgegessen,
Sie sind auch verbrannt, weil Sie schwarz sind.« ... »Es kann ja keine
Mediziner geben, es kann auch nicht so viele Schwestern geben, es kann
keine Medizin geben, denn die Getränke sind alle Gift und Gift darf man
nicht trinken. Es kann auch keine Tinte geben und Sie dürfen auch den
Trichter nicht aus dem Tintenfass herausziehen, denn das tut weh.« Ist denn
das ein Lebewesen? »Gewesen. Das war gewiss ein Mensch, der sein
Leben ausgeblasen hat in den Trichter und Sie stochern mit der Feder in der
Tinte herum, das tut auch weh?« ... Am 11. Juli ist sie gesprächig, witzelnd.
Sie möchte schon gerne auf die Gasse, um zu sehen, ob es eine Gasse gibt.
»Vielleicht ist die Welt wieder neu geboren, es heißt ja, das Alte stürzt und
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neues Leben blüht aus den Urinen ... der psychiatrischen Klinik.« (?) »Ja,
das trinkt man gern und das trinkt man dann als russischen Tee und
Champagner. Was macht man denn aus dem Urin?« Anfang August trat in
wenigen Tagen eine völlige Genesung ein. (Ebd., S. 131 f.)

Aus welchem Stoff ist die Wirklichkeit gemacht und wie manifestiert sie
sich an der Grenze von reiner menschlicher Empfindung und Einbildung?
Den hier erzählten Krankenberichten ist ein Überschuss gemeinsam, der
tief im Fleisch sitzt. Ein Zufiel, das im nächsten Moment in ein Nichts kip-
pen kann, wie Jean-Paul Sartre das im Roman Ekel plastisch schildert. Mit
der Verletzung öffnet sich ein Raum der Neuschöpfung der eigenen
Existenz in der Welt. So paradox das klingt, der verletzende Schnitt, der
Prozess des Schneidens an und für sich, ob in den SELBSTBEMALUNGEN
als Mittellinie am Leib schwarz eingetragen, oder in den KÖRPER-
ANALYSEN mittels Rasierklinge in die Haut geritzt, fungiert als kreativer
Akt. Selbst eine Magenoperation markiert die Schöpfung und damit die
Nahtstelle zwischen einer intensivierten Leiblichkeit und dem
Verschwinden, zwischen Wiedergeburt und Sterben, zwischen Leben und
Tod. In der medizinanthropologischen Literatur wird Leiden – in der
Selbstverletzung sprichwörtlich Mit dem Skalpell malen – als
Kulturtechnik beschrieben. Der Medizinanthropologe Arthur W. Frank
definiert in seiner Studie The Wounded Storyteller (1995) kranke Leute in
der Gegenwart folgendermaßen: 

Postmodern ill people thus live simultaneously with both the threat of dis-
integration and the promise of reintegration. The body-self whose fore-
ground is dominated by threat is unmade, but unmaking can be a generati-
ve process; what is unmade stands to be remade. (1997, S. 171 f.)    

Die Selbstanalysen von Günter Brus werden in meiner ethnografischen
Textcollage exemplarisch als Malakte mit dem Skalpell kulturhistorisch
eingeordnet. In Kunst und Chirurgie wird der Körper des Künstlers vorm
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ersten Schnitt ins Fleisch im Operationstheater positioniert, betäubt, ver-
packt und inszeniert. Der Leib – des Kunst schaffenden Patienten – exi-
stiert nicht einfach, sondern wird als vielfältig in Szene gesetzte Plastik aus
Fleisch und Blut in permanenter Metamorphose vor- und dargestellt.  

Steril verpacken

Habe ich im vorigen Abschnitt das Fleisch als existentiellen Stoff des
Seins – als Element – theoretisch abgeleitet, gilt es nun das inhaltliche
Flickwerk mit Material zu füllen. Bei Inszenierungen von Körperlichkeit,
die ausgehend von Günter Brus Biografie dokumentiert werden, spielt die
Haut eine zentrale Rolle. Monika Faber (2005) hat in einem ausführlichen
Beitrag über den »Malexzess« die frühen Aktionen des Künstlers anhand
der Fotografien von Siegfried Klein (Khasaq) analysiert. Sie geht detail-
liert auf das Selbstbemalungs- und Selbstverstümmelungsthema ein und
zeigt die Übergänge der unterschiedlichen Schaffensperioden als konse-
quente Prozesse der Fleischwerdung von Malerei. Im Textkonzentrat der
Kunsthistorikerin entfaltet sich Günter Brus’ radikal sinnlicher Zugang
im Umgang mit Raum, Material, Werkzeug, Utensilien und
Aufzeichnungsmedien. Die Aktionsräume verwandeln sich, das wird
besonders anhand der Fotos deutlich, in räumlich unfassbare
Bildtableaus. Leinwände werden als Bildträger und Malgrund vom
Rahmen gelöst, auf Schnüre quer durch den Raum gespannt, hängen in
Fetzen von der Decke. Zweidimensionalität zerrinnt förmlich durch
weiße Faltenwürfe und organisch anmutende Farbstrukturen in eine hap-
tisch begreifbare Tiefe, die durch den exstatisch aggressiv in Aktion
gesetzten schwarzen Farbauftrag noch verstärkt und intensiviert wird.
Günter Brus attackiert die Bildfläche, die »ihre Funktion als alleiniger
Ausdrucksträger verloren« hat und »zu ihrem Ursprung, zur Wand, zum
Objekt, zum Lebewesen, zum menschlichen Körper zurückgeführt« wird
(Brus 2005, S. 20). Er materialisiert sich während seiner Aktionen als
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fremder »Bildkörper ohne Signatur,«  wie er im Gespräch mit seinem
Chirurgen Hans-Jörg Mischinger betont:   

Günter Brus: Was den eigenen Leib betrifft, war  ich zugleich ein mir
Fremder, ein Bildkörper ohne Signatur. Ja, ich habe mich hauptsächlich mit
meinem eigenen Körper auseinandergesetzt. Mit meiner Frau Anni und
meiner Tochter Diana sind allerdings auch Aktionen entstanden. 

Mittels Zerstörung der Malfläche entwickelt der Künstler die Malerei wei-
ter. Weiße Leinwände, Papier- und Stoffbahnen fungieren als Raum struk-
turierende Emballagen, denen er sich im Verlauf seiner Arbeiten entledigt.
Sie werden erst durch einen kleisterartigen Farbbrei und später durch die
nackte Haut ersetzt. Welche Bedeutung haben die Leinwand als Malgrund
und darauf applizierte Farbsubstanzen – im Sinne einer Haut – in Günter
Brus’ Werk? Ich nehme an, dass sich strukturell jene drei Hauttypen her-
ausschälen lassen, die der Psychiater Didier Anzieu in seiner Studie über
das Haut-Ich (1985) entwirft. In den Aktionen ANA (1964), SILBER (1965)
und SELBSTVERSTÜMMELUNG (1965) thematisiert der Künstler
gemeinsam mit dem Filmemacher Kurt Kren und dem Fotografen
Siegfried Klein den Malprozess. Monika Faber verweist in ihrem Text, in
Anlehnung an Walter Benjamin, auf den bereits erwähnten chirurgischen
Charakter der Kamera für die Herstellung von Wirklichkeit. 
Die Haut als Tasche oder Verpackung: Kurt Kren seziert den anfangs kli-
nisch weißen Bildraum, aus dem sich Günter Brus in der Aktion ANA nur
unter enormer Anstrengung zu befreien vermag, regelrecht mit der Kamera.
Der Aktionist ist in reinweiße Tücher und Binden gewickelt. Er enthüllt sich
wild gestikulierend, entfernt die Stoffbahnen, bevor er sich seiner Frau Anni
zuwendet, die bereits Teil des Farbleibs ist. Ihre Beine werden von den
Oberschenkeln abwärts schwarz zugemalt. Die dunkle Nichtfarbe bemäch-
tigt sich zusehends des hellen räumlichen Umfelds, der Objekte und Leiber.
Tiefschwarze Strukturen verschlingen den unbefleckt weißen Bildkörper.
Das libidinös besetzte Naheverhältnis zur Frau des Künstlers, die als
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Modell agiert, symbolisiert das weibliche Prinzip und markiert zudem die
Objektbeziehung. In die Wechselwirkungen zwischen weißem Raum, der
sich nach und nach im schwarzen Nichts auflöst, sind Nähe- und Dis-
tanzempfindungen eingelassen. Die Dichotomie Schwarz-Weiß physisch zu
deuten, als dunkles Inneres und helles Äußeres, trifft sich mit (soziokultu-
rellen) Vorstellungen von Haut als Verpackung, Tasche oder Gefäß. In den
entsprechend vorgestellten Emballagen ist symbolisch das Gute – mit
Verweis auf Milch in der nährenden mütterlichen Brust – enthalten. So
umschreibt Didier Anzieu eine der drei Hautfunktionen, wobei »die Brust ...
das erste psychische Objekt« darstellt (1996, S. 56). Günter Brus zersetzt
dieses Körpermodell. Er zerfetzt in der Malerei vordefinierte Bildträger und
befreit sich von der flächigen Leinwand. Der Künstler droht selbst in den
Malaktionen oder in der Aktionsmalerei, die Grenzen verschwimmen, zu
verschwinden, sich im erzeugten Materialüberschuss aufzulösen. Dadurch
entwirft er sich in seinen kreativen Selbstanalysen permanent als
»Fremder« mit Objektstatus neu, wobei das von seiner Frau verkörperte
Modell Skulptur wird. Mit der Malfläche hebt sich die Liebessemantik auf,
wird umgestülpt – wie eine Haut, deren Innenseite sich nach außen hin ent-
faltet und ihre Verletzlichkeit haptisch preisgibt. Der Mythos von Pyg-
malion, in dem der Frauenfigur – dem geliebten Objekt aus Stein – Leben
eingehaucht wird, steht genauso Kopf wie ihr Schöpfer. Wenngleich
»sêma« (»figurale Spur“) und »sôma« (»Körper-Existenz“) im künstlerisch
inszenierten Akt nahtlos ineinander übergehen (Didi-Huberman 2002, S.
63). Der entstehende Farbleib ist entblößter denn je, nackt bis auf die Kno-
chen. Die Haut in Günter Brus Arbeiten fungiert als umgedrehte Emballage.
Das Innere materialisiert sich als verletzte und poröse Oberfläche. Werden
Handlungen wie der Farbauftrag vorerst noch am weiblichen Körper umge-
setzt, den der Künstler mit seinen Händen formt und bearbeitet, sind späte-
re Aktionen wie DER HELLE WAHNSINN (1968), PSYCHODRAMOLETT
(1969) oder die ZERREISSPROBE (1970) materialsparsamer, nackter und
stärker auf die Fremdwerdung – im Sinne von miteinander ver- und ent-
flochtenen Objektbeziehungen – des eigenen Leibs bezogen.
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Ein ähnlicher Aspekt der Alienation und Verfremdung findet sich bei Oskar
Kokoschkas Puppe, die er als Ersatz für die verlorene Liebesbeziehung mit
Alma Mahler (zwischen 1911 und 1914) bei einer Puppenmacherin in
Auftrag gibt. »Die Kiste war gekommen, worin sich das feenhafte Wesen
befand, und wurde vor dem Hause abgeladen. Die Puppe!« schreibt der
Künstler 1971 in Berichte aus einer eingebildeten Welt: Erinnerungen und
Erzählungen (1996, S. 132). Die Puppe – Ersatzobjekt für die Geliebte –
wird genau nach Oskar Kokoschkas Anleitung angefertigt, entwickelt
jedoch ein groteskes Eigenleben in der Vorstellung der Puppenerzeugerin.
Der Wunsch des Künstlers nach Liebesersatz in Form einer
Puppenkonstruktion, die in seiner Einbildung ein genaues Bild annimmt,
wird grausam enttäuscht. 

Als die Puppe aus dem Haufen von Material, worin sie eingepackt war, her-
ausgenommen wurde, starrte mich statt der Realisierung eines aberwitzigen
Wunschtraumes, statt des verführerischen Traumwesens, von dem ich bis-
her fieberhaft besessen war, ein Phantom an. Was ich da sah, hatte tote
Augen und entblößte eine indezente Nacktheit den Blicken aller, im scho-
nungslosen Licht der hundert Kerzen des Kristallleuchters. Keine Illusion
darüber war möglich, dass hier statt Herzenswärme, atmender Haut ver-
führerischen weiblichen Geschlechts ein Machwerk, eine Gliederpuppe in
meinen Armen lag. Es war ein fürchterlicher Schlag, und jedes Wort bleibt
zu schwach, meine Enttäuschung auszudrücken. ... Wir betranken uns, das
Fest artete in eine wüste Orgie aus. Frühmorgens wurden wir von einer
Streife der grünen Polizei geweckt. Eine Frauenleiche, in ihrem Blute lie-
gend, im Blumenbeet im Park? (Ebd.)

Überlegungen zur Puppe, die Oskar Kokoschka anfertigen lässt, eröffnen
gleichermaßen Fragen zur Objektbeziehung wie zur Ähnlichkeit. Das ide-
alisierte Frauenbild des Künstlers, welches der geliebten Alma Mahler
möglichst ähnlich sein soll, findet in der lebensgroßen, zusammengenähten
Puppenfigur aus Draht, mehreren Stofflagen, Watte, Rosshaar und Seide
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ein monströses Gegenüber. Die Frauenfigur gleicht einem textil haarigen
Flickenteppich und hat mit den kosmetischen Vorgaben des Künstlers
äußerst wenig zu tun.   

Passanten hätten den Kadaver durch das Parkgitter gesehen und die Sache
angezeigt. Weder ich noch mein Hausherr konnten sich klar der Umstände
erinnern. Wir folgten verschlafen den behördlichen Organen. »Eine Puppe?
Das ist nicht Blut, der Körper ist mit Rotwein übergossen!« »Das muss
weggeschafft werden, das ist ein Skandal! Dafür gibt es keine Ent-
schuldigung!« Verschmiert und armselig lag im Blumenfeld das Machwerk;
meine letzte Regung war, mich noch wie ein Liebhaber über die Geliebte zu
werfen. Zum Teufel mit den fremden Leuten! »Stehen Sie auf und kommen
Sie mit! Sie haben öffentliches Ärgernis erregt und sich gegen Sittlichkeit
und Anstand vergangen. Strafverfolgung steht darauf!« So schnarrte der
Beamte und nahm meine Personalien auf. Er gab Auftrag, das Ding, die
Sache auf dem städtischen Mistwagen wegzuführen. (Ebd., S. 133 f.)  

In seinen Briefen und Skizzen an die Puppenmacherin gibt Oskar
Kokoschka detaillierte Anweisungen, wie die lebensgroße Figur beschaf-
fen sein soll. Dem Tastsinn, um »sich an den Stellen zu erfreuen, wo die
Fett- und Muskelschichten plötzlich einer sehnigen Hautdecke weichen«
(Kokoschka zitiert in: Gorsen 1987, S. 251), wird große Bedeutung beige-
messen. »Da auf das Haptische besonderer Wert gelegt wird, fordert
Kokoschka die Puppenmacherin wiederholt auf, ihre eigene Körper-
beschaffenheit zu Rate zu ziehen und nicht ins Stilisieren zu verfallen«
(ebd.). Eine möglichst lebensechte, taktile Qualität stellt eine wesentliche
Grundeigenschaft der Puppe dar – »pfirsichähnlich im Angreifen« soll sie
sein (S. 253). Was die Haut betrifft, werden Kokoschkas Anleitungen
detailreich:

Die letzte Lage, die Nachbildung der Haut, habe »aus dem dünnsten Stoff,
den es gibt, entweder Flauschseide oder ganz dünnster Leinwand zu beste-
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hen« und müsse »in kleinsten Fleckchen aufmodelliert werden«. In diese
Seidenhaut-Transplantate seien natürliche Haare einzuziehen. Zur letzten
Verfeinerung der künstlichen Epidermis schlägt Kokoschka die Verwen-
dung von Ölen, Puder, Nussöl- und Obstsäften, Goldstaub und Wachs-
häutchen vor. Die Puppenmacherin wird gebeten, alle Spuren des Her-
stellungsprozesses wie auffallende Nähte, Falten und Stiche unsichtbar zu
machen. (Ebd.)

Im Hautbild, das hier scheinbar mimetisch entfaltet wird, schwingen takti-
le Eigenschaften mit. Berührung – im Sinne der Herausbildung einer
Körperoberfläche als Organ des Kontakts – spielt eine zentrale Rolle. Was
hat es mit Mimesis in diesem Zusammenhang auf sich? Aus welchen
Materialien werden Ähnlichkeiten geformt und wie werden sie als solche
erkannt? Wie ist das innere Leben selbst – als spürbares Hautrelief – auf
ein Objekt übertragbar? Einem plastischen Chirurgen ähnlich, agiert Oskar
Kokoschka gegenüber der Puppenmacherin, die er beauftragt, Spuren der
Herstellung – Nähte, Narben und Falten am zu kopierenden Körper – tun-
lichst zu vermeiden.  
Die Haut als Kontaktorgan und Reiz aufnehmende Zeichenfläche: In der
Aktion SELBSTVERSTÜMMELUNG wird die Plastizität des farblichen
Leibs noch stärker auf den Künstlerkörper konzentriert. Durch die
Verwendung des Materials, Günter Brus arbeitet mit einer elastisch klebri-
gen Masse aus Staubfarbe, Mehl und Wasser, verformt er geradezu seinen
Kopf, Teile seines Oberkörpers sowie Arme und Beine. Der zähe Farbbrei,
aus dem sich der Künstler zu schälen sucht, durchdringt seine Poren und
bestimmt gleichzeitig den Aktionsradius, in dem er sich bewegt. Kurt Kren
nimmt die zähflüssige Bewegungsstruktur, die diesem Prozess der
Materialisierung innewohnt, als solche dokumentarisch auf. Die aggressiv
eingetragene schwarze Trennlinie taucht auf und nimmt den selbst verlet-
zenden Schnitt mit dem Skalpell ins Fleisch vorweg, der in späteren
Aktionen vollzogen wird. Der Mund öffnet sich langsam, formt einen
stummen Schrei. Schwarze Haare, Reisnägel, Scheren, Messer, Hacken
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und andere symbolträchtige Utensilien kommen zum Einsatz.
Rasierklingen, Pinzetten, Haarklammern und Wimpernscheren graben sich
ins poröse Gesicht, das immer mehr zur grotesken Maske mutiert. 
Die Haut kommuniziert und eine Gegenseitigkeit zwischen Wahr-
nehmendem und Wahrgenommenem stellt sich her. Die Ebenen einer
gegenseitigen Berührbarkeit werden speziell in Günter Brus’ Aktionen mit
seiner Frau deutlich. Er beschmiert sie mit Material, seine Hände und sein
ganzer Leib fungieren als Pinsel und gleichzeitig Messer, da er die
Zerstörung der Malfläche nicht nur mit schwarzer Farbe vollzieht, sondern
zudem mit dem vorerst symbolischen Einsatz von chirurgischen
Instrumenten. Der Materialauftrag wird in einen destruktiven Akt transfor-
miert, der subversiv die Körperordnung angreift und die Emballagen oder
Leinwände in ein Flickwerk umzuwandeln vermag, in einen zerfetzten
Raum, der selbst vorm eigenen Leib nicht Halt macht. Die Durchdringung
der Oberflächenstrukturen erfährt durch mediale Anwendungen wie Film
und Fotografie eine Verdoppelung auf Bildebene. Die Haut als Grenzfläche
zur Außenwelt oder als Barriere: Haptik überträgt sich durch das jeweilige
Medium, prägt sich als filmische Folie – als imaginäre Haut – ein und wirkt
während der Aufnahme auf die Dramaturgie des Handlungsablaufs zurück,
da die Körper des Fotografen und des Kameramanns integrativer
Bestandteil der jeweiligen Aktion sind. Die Kamera fungiert als Skalpell.
Ähnlich wie Oskar Kokoschkas Puppenmacherin Spuren wie Falten,
Nähte, Schnitte und Stiche möglichst zum Verschwinden bringen soll,
diese Strukturen beim grotesk obszönen Objekt der Puppe geradezu ins
Auge stechen und stark ausgeprägt sind, verfährt auch Günter Brus. Er
dreht die Oberflächen sprichwörtlich um und erzeugt Haut als existenziel-
le Textur. Verwundungen sind symbolisch als zierende Spuren schwarz ein-
graviert. Verrenkungen, die an Schieles Posenfotos erinnern, aber auch
eine eigenartige Konturierung von Leiblichkeit, finden sich in der Aktion
SILBER wieder, in der Günter Brus mit Stanniolpapier experimentiert, das
ihm die Gestaltung einer extrem haptisch erfahrbaren Oberflächenstruktur
erlaubt. Kurt Kren nimmt diese Haptik als Eigenschaft des Filmmaterials
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auf. Er zerhackt die dramatisch eingebundenen Bewegungseinheiten, ver-
rückt den Bildraum und malträtiert die Netzhaut des Publikums durch eine
harte Schnittfolge, in der er den Kurzfilm montiert.
Chirurgische Techniken durchdringen die Wirklichkeit. In der bildenden
Kunst erfolgt diese Durchdringung allerdings auf andere Art und Weise als
in der Medizin. Medien variieren. In beiden gesellschaftlichen Bereichen
sind unterschiedliche Praktiken aktiv, ja, sogar vielfältige Kulturen, die
ihre eigenen Schnittpraktiken anwenden. In der Aktion SILBER akzentuiert
Günter Brus Teile des Körpers seiner Frau mit Silberfolie. Er formt
Konturen heraus, in denen sich die räumliche Atmosphäre widerspiegelt.
Der Leib der Frau liegt auf einem Holztisch am Rücken, reflektiert partiell
das Umfeld des Raums und erlangt damit eine dreidimensionale Qualität,
die das Innere und das Äußere gegeneinander ausspielt. Hautteile sind
widerspiegelnde Materie, Grundstoff für die Herausformung von
Verfremdetem und Wiedererkennbarem. Die Beine hängen Knie abwärts
vom Operationstisch. Sie sind teilweise – dort wo üblicherweise Strümpfe
ansetzen – schwarz bandagiert. Eine Hälfte des behaarten Schamdreiecks
ist schwarz, die andere weiß bemalt. Die Haut ist weiß gestrichen, ab der
Taille bis zur Brust schwarz übermalt und zwei dunkle Farbbänder rinnen
über die Schultern. Am Gesicht, am Bauch und auf den Oberschenkeln
bezeichnet Stanniolpapier die Konturierung, aber auch die haptische
Qualität der Körperoberfläche. Der Genitalbereich bleibt frei von Folie.
Zwischen den Beinen der Frau steht ein Auspufftopf.    

Günter Brus: Ich hab Christina Lammer Kopien von Werken von
Kokoschka geschickt. Seinerzeit hat man geschrieben, »wie mit dem
Skalpell gemalt.« Auf diese Verbindung kommt es an. Er hat kein Skalpell
verwendet, sondern eine Spachtel und mit der Kante geritzt oder mit einem
verkehrten Pinselstiel. Das wirkt... 
Hans-Jörg Mischinger: Scharfkantig?
Günter Brus: Ja, nervig, als ob jedes Äderchen rausziseliert wäre. »Wie mit
dem Skalpell gemalt,« sagt eh alles. Insofern hat zumindest in Österreich
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die Chirurgie in der Kunst Tradition. Irgendwie gibt es diesbezüglich eine
Verwandtschaft, ohne dass ich das künstlich zusammenschmieden muss.
Christina Lammer: Und die Reaktionen in Österreich?
Günter Brus: In Österreich werden existenzielle Probleme, die ich in mei-
ner Kunst anspreche, verdrängt und mit dem Schlagwort »Klassiker« abge-
tan.

Die Konturen aus Stanniol, die Günter Brus in SILBER entfaltet, bringen
das Innere in der Form von knochigen Strukturen an die Oberfläche und
sind materiell mit dem Drahtgestell vergleichbar, das Oskar Kokoschka der
Puppenmacherin als Skelett für die Figur vorschlägt. Wechselwirkungen
zwischen Verfremdung und mimetischer Annäherung – zwischen Distanz-
und Näheempfindungen – sind ethnografisch anhand des Kontakts zwi-
schen Wahrgenommenem und Wahrnehmendem beschreibbar, wobei der
Haut als Organ dieser vielfältigen Kommunikationsprozesse zentrale
Bedeutung zukommt. Die silbern glänzenden Fältelungen, Risse und
Einkerbungen, die Günter Brus am Frauenkörper formt, sind gleichzeitig
Aussparungen wie Betonungen. Die Schichtungen und Verpackungen – ein
tastbares Zusammenspiel von Weich und Hart, Glatt und Spröd, Trocken
und Nass – bezeichnen die Objektbeziehungen. Gewaltaspekte, Aggression
und sinnbildliche Verletzungen, die Mittellinie des Leibs, die in SILBER
am Frauenleib strukturell mit der steril anmutenden Metallfolie durchge-
zogen wird, die Hände des Künstlers, die Körperwirklichkeiten bearbeiten,
verdeutlichen eine mit Spannung aufgeladene Dynamik von sich veraus-
gabender Entleibung und Aneignung. Das nackte Leben in seiner existen-
ziellen Ursubstanz steht zur Disposition. Die Haut als Barriere kommuni-
ziert, sie wird verpackt und enthüllt, aufgerissen und zusammengeflickt,
definiert eine Grenze, die Integrität des Leibs und fungiert zugleich als ver-
schlingender Grundstoff.
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Nacktes Leben

Der Schmerzensmann berührt sowohl künstlerische als auch medizinische
Darstellungsweisen und Inszenierungen des nackten Lebens. In der
christlichen Mythologie und entsprechend im Leiden des Erlösers spie-
gelt sich eine »stoffliche Verpackungskunst« wider (Reichel 2002, S.
309), die ich anhand der selbst verletzenden Aktionen und der chirurgi-
schen Operationen von Günter Brus untersuche. Spuren des Christus
patiens sind im Aktionsraum wie im Operationstheater zu finden, wo der
Leib ver- und enthüllt wird, bis hin zu seiner radikalen Objektwerdung
durch den Schnitt des Operateurs. In Kunst und Chirurgie spielen kunst-
volle Drapierungen eine wesentliche Rolle für die Inszenierung von
Körperlichkeit. Operiert wird im sterilen Raum. Die Chirurgin Angelika
Etele-Hainz thematisiert die Bedeutung der leiblichen Integrität und den
Kontakt zwischen dem Körper des Behandelnden und des Behandelten –
diese Art von gegenseitiger Verbundenheit – in unserem Gespräch fol-
gendermaßen:

Angelika Etele-Hainz: Die Haut ist eine Barriere, die den Menschen gegen
die Umwelt schützt. Das steckt auch im Wort Integument drinnen. So lange
die Haut unversehrt ist, ist die Person gegen die Umwelt geschützt. Als
Chirurgin muss ich den Moment überwinden, indem ich mit Hilfe eines
Instruments in diese Haut eingehe. Schon ein kleiner Nadelstich ist eine
vom Patienten genehmigte Körperverletzung. Allerdings ist er wach dabei.
Bei den meisten chirurgischen Eingriffen ist der Patient bereits vom
Anästhesisten in einen Schlaf versetzt worden. Er legt seine Existenz ver-
trauensvoll in die Hand des Operateurs.  

Während eines chirurgischen Eingriffs hängen die beteiligten Personen im
Operationstheater eng miteinander zusammen. Sie sind keineswegs unab-
hängig von einander zu betrachten. Die körperliche Verfasstheit des
Operierenden verhält sich unmittelbar zum Operierten und verändert sich
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während der Arbeit im Körperinnern des Patienten oder der Patientin. Wie
lässt sich diese Interaktion, die durch die eigene Befindlichkeit mitbe-
stimmt wird, beim Schneiden in einen anderen Leib beschreiben?  

Angelika Etele-Hainz: Das hängt im Wesentlichen von der Dauer einer
Operation ab. Wenn der geplante Eingriff mehrere Stunden lang dauert, ist
Disziplin des Operateurs oberstes Gebot. Je mehr ich den eigenen Körper
vergesse, desto besser kann sich mein Geist entfalten. Funktionen im
Körper regulieren sich über Stunden hinweg selbst. Man würde niemals
erwarten, dass das passieren kann. Sensationen wie Hunger oder Durst
verschwinden. Das Bedürfnis, sich zu entleeren, wird nicht mehr wahrge-
nommen. Man kann sich lange Zeit völlig dem Anvertrauten widmen. Die
Beziehungskonstellation während der Operation ist ein Energiefluss. Das
Körperliche des Operateurs wird hinten angestellt. Er lässt seine hoffent-
lich positiven Energien ganz in den operativen Akt hineinfließen. Diese
Energie kommt dem anderen Wesen zugute, das hier am Tisch liegt und
in dessen Organbereich durch den Eingriff eine Veränderung stattfindet.
Das ist nicht nur ein physischer, sondern auch auf beiden Seiten ein gei-
stiger Vorgang. Der Patient muss sich vorher damit vertraut machen, dass
er diese Veränderung an sich geschehen lässt. Der Chirurg muss aktiv
sagen, ich bin derjenige, der diese Veränderung schaffen muss. In den
meisten Fällen ist ein MUSS dahinter.   

Ich habe die Chirurgin auch (via Email) gefragt, was sie beim Schneiden
in einen anderen und ihr fremden Körper empfindet. Erst war sie irritiert.
Sie beschreibt ihre Gefühle und geht dabei auf eine Ästhetik ein, die sich
vorrangig an einer Wiederherstellung der Körperfunktionen orientiert,
wonach entsprechend der Erfolg des Eingriffs – auch im ästhetischen Sinne
– gemessen wird. Die Schnittführung erfolgt entlang der Mittellinie des
Leibs und in der Hautspaltrichtung, da hier natürliche Nähte und Falten
spätere Narben nahezu unsichtbar erscheinen lassen.   
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Angelika Etele-Hainz: Ich habe lange darüber nachgedacht, wie es zu ver-
stehen ist, wenn ein Chirurg Lustgefühle beim Schneiden verspürt. Zuerst
war ich einigermaßen schockiert. Da hatte ich das Wort ästhetisch überle-
sen. Dann habe ich überlegt, dass man sich sehr bemüht, eine schöne
Narbe zu hinterlassen. In Kenntnis der wichtigsten Prinzipien  wird die
Schnittführung also in der Hautspaltrichtung sein, weil es so am unauffäl-
ligsten verheilt. Allerdings kann nicht immer darauf geachtet werden, weil
man die anatomische Lage der Gebilde darunter ins Kalkül ziehen muss.
Der Weg ist das Ziel. Es muss toleriert werden, dass dieser oder jener
Zugang besser ist. Bei dieser Schnittführung empfindet man eher ein
Unlust-Gefühl, vor allem wenn man um Ästhetik bemüht ist. ... Das
betrifft, was von außen nach innen führt. Sobald man sich mitten im
Operationsgebiet befindet, ist höchste Konzentration angesagt. Man lässt
sich gewissermaßen von den Strukturen leiten. Den Plan muss man aller-
dings im Kopf haben. Je schwieriger sich das Präparieren gestaltet, sei es
durch entzündliche oder Tumor bedingte Verwachsungen oder gar durch
Blutungen verursachte Sichteinschränkungen, desto mehr wird
Unzufriedenheit und Verunsicherung die Leistung des Operateurs beein-
trächtigen. Man muss im wahrsten Sinn des Wortes »hindurch«, um alles
zu einem guten chirurgischen Ergebnis zu bringen.

In DER HELLE WAHNSINN (1968), seiner ersten selbst verstümmelnden
Aktion, verkörpert Günter Brus sinnbildlich den Schmerzensmann. Der
Künstler trägt ein weißes Hemd, das er an der linken Brust aufschneidet.
Darunter setzt er den Hautschnitt mit einer Rasierklinge. Beide Hände
zeigen auf die offene Wunde. Die Öffnung gleicht einem durch sterile
Tücher begrenzten Operationsfeld und gleichzeitig einem christlichen
Stigma.
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Graz, 27. III. 2006
Liebe Frau Lammer.

Meine erste Selbstverletzung fand in Aachen statt, in der Aktion »Der Helle
Wahnsinn.« Hier zwei Fotobeispiele. Ich glaube, dass Ihnen diese
Aufnahmen dienlich sind.

Herzliche Grüße,

Günter Brus  

Das Zeigen der eigenen Nacktheit bringt Verletzlichkeit zum Ausdruck.
Gleichzeitig hat der nackte Leib etwas Saugendes an sich, zieht Blicke und
Hände auf sich, als ob die Poren der Haut ihre eigene Sprache als
Nichtsprache entwickeln und sich in stummen Schreien den Kameras und
dem Publikum hingeben. Luigi Pirandello (1867-1936), einer der bekann-
testen italienischen Schriftsteller der Moderne, schreibt im Roman Die
Aufzeichnungen des Kameramanns Serafino Gubbio über die Bedeutung
der Kamera als gefräßiges Wesen. Das Buch inspiriert Walter Benjamin in
seinen Schriften über Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit (1936), in denen er den Kameramann mit dem
Operateur vergleicht und die Herstellung von Wirklichkeit durch Medien
wie Fotografie und Film als chirurgische Techniken definiert. Im Roman
von Pirandello wie im Aufsatz von Benjamin werden Begegnungen von
Mensch zu Mensch thematisiert und wie sich diese durch den Einsatz von
Medien verändern. Distanz- und Näheempfindungen werden benannt und
an den Übergängen vom Theater zum Film sowie vom praktischen Arzt, in
dem auch noch der heilende Magier steckt, zum Chirurgen, der darauf ver-
zichtet, dem Patienten von Mensch zu Mensch zu begegnen und stattdes-
sen mittels Skalpell in ihn eindringt, strukturell in ihren neuen sinnlichen
Qualitäten begriffen. 
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Ich bin Kameramann, Operateur, wie man so schön sagt. Aber, um ehrlich
zu sein, in einer Welt wie der und von der ich lebe, hat Operateur nichts mit
Opus zu tun, nichts mit Werken, die ich schaffen würde. 
Ich schaffe gar nichts.
Alles, was ich tue, ist das: Ich stelle meine Maschine auf das Stativ mit den
drei einschiebbaren Füßen. Ein oder zwei Arbeiter ziehen nach meinen
Anweisungen auf dem Teppich oder auf der Plattform mit einer langen
Stange und einem Blaustift die Grenzstriche, innerhalb derer sich die
Schauspieler bewegen dürfen, ohne in der Szene den Aufnahmebereich der
Kamera zu verlassen. 
Das nennt man »das Feld abstecken«. (Pirandello 1997, S. 7)

Ähnlich wie für Filmaufnahmen wird auch in der Chirurgie das
Operationsfeld abgesteckt. Der Patient oder die Patientin wird auf einem
Tisch gelagert und positioniert, in sterile Tücher eingepackt, wobei jenes
Hautstück ausgespart bleibt, das chirurgisch mit dem Skalpell bearbeitet
wird. Etymologisch leiten sich vom lateinischen Wort operieren die
Bedeutungen verrichten und pflegen ab. Vermutlich ist zudem
Vervielfältigung im Sinne von Kopie mit dem Begriff Operation verwandt.
Eine ältere Entlehnung aus dem Verb ist opfern (vgl. Kluge 1995, S. 602).
Pirandello bezeichnet seine Arbeit als Operateur als imaginären
Verdauungsprozess, als Art von maschineller Transsubstantiation:

Es lebe die Maschine, die das Leben mechanisiert!
Meine Herren, haben Sie noch ein bisschen Seele, ein bisschen Herz und
ein bisschen Geist übrig? Geben Sie nur her, geben sie es nur den gefräßi-
gen Maschinen, die schon darauf warten! Sie werden gleich sehen und
hören, was die daraus für ein Produkt von geradezu entzückender
Dummheit zu formen verstehen!
Was können Sie bloß jeden Tag, jede Stunde, jede Minute für den Hunger
dieser Maschinen an Futter aus sich herauspressen, in dem hastigen
Bemühen, sie satt zu bekommen? (Pirandello 1997, S. 10) 
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Der Verdauungsprozess als Einverleibung und Entleibung ist integrativer
Bestandteil in Günter Brus’ Schaffen. Wobei auf vielfältigen Ebenen ver-
daut wird, sich der Akt der substanziellen Umwandlung, der Zerlegung von
Nahrung, eingebunden in eine rituelle Opferung, bei jeder Aktion etwas
anders vor- und darstellt. Eine Sonderstellung nimmt etwa die Aktion
TRANSFUSION (1965) ein, die er gemeinsam mit seiner Frau Anni durch-
führt. Der Künstler verwendet erstmals rotes, gelbes und blaues
Farbpigment, das er am Frauenleib verteilt. Die Nabelschnur als nährender
Schlauch taucht als Sinnbild auf. Die Verschlauchungen, welche die
Körper des Paares verbinden, lassen an medizinische Techniken denken,
den Menschen wiederherzustellen. Das Geburtsthema ist wie der Tod für
Günter Brus zentral. Transfusionen enthalten gemeinhin existenziell wich-
tige Grundstoffe oder Medikamente, die jemanden am Leben halten oder
sogar heilen. Blut wird durch entsprechende Schläuche von einem in einen
anderen Leib transferiert. Farbe als Lebenssaft. 

Naturgemäß drängen sich bei solch einer Thematik psychologische
Deutungen auf. Ich blockte diese mit der einfachen Formel Nabelschnur =
Kabelschnur ab und überlasse auch weiterhin die Analyse der Transfusion
dem Dachverband des Sachverstands. Mir ging es einfach um eine mög-
lichst papageienbunte plakative Oberfläche, um ein Mysterium, in
Operettenfassung heiter ausgedrückt. (Brus 2003, S. 73) 

Weniger heiter sind die Operationsoperetten der minimal invasiven
Diagnostik. Die in der Medizin eingesetzten Kameraschläuche sind mit
winzigen Schneideinstrumenten ausgestattet, mit deren Hilfe verdächtiges
Gewebe ad hoc entfernt werden kann, um histologische Untersuchungen
durchzuführen und Krankheiten zu erkennen. Die Videokamera in der
Endoskopie hat eine Doppelfunktion. Sie funktioniert gleichzeitig als opti-
sches und als chirurgisches Werkzeug. Geschnitten wird in den Organen, in
die durch natürliche oder künstlich hergestellte Körperöffnungen einge-
drungen wird. Das Karzinom in Günter Brus Magen wird erst durch die
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Analyse des mittels Biopsie entnommenen Gewebes entdeckt, erzählt mir
Marcus-Yves Rigler, einer seiner Chirurgen, in einem Telefongespräch.
Mit herkömmlichen Verfahren wie Röntgen oder Computertomografie sind
kleine Krankheitsherde kaum feststellbar. Nicht einmal die endoskopi-
schen Bilder zeigen das Krebsgewebe in der Magenschleimhaut. In Das
Sichtbare und das Unsichtbare (1964) schreibt Maurice Merleau-Ponty:
»Die Welt ist das, was ich wahrnehme, aber ihre absolute Nähe wird, sowie
man sie prüft und ausdrückt, auf unerklärliche Weise auch zur unwiderruf-
lichen Distanz« (1994, S. 23 f.). Er unterscheidet wissenschaftliche Wahr-
nehmung von Wahrheiten, »die auf der ersten Grundschicht der sinnlichen
Welt beruhen« und in Wissenschaften wie der Physik zugunsten der
Objektivierung eliminiert werden (S. 28). Verletzlichkeit ist demnach ein
wesentlicher Teil der Ontogenese und ich verbinde diesen phänomenologi-
schen Ansatz mit biomedizinischen Klassifikationen von organischem
Gewebe, die mittels Endoskopie hergestellt werden. 

Denn schließlich war ein jeder am Anfang ein verletzliches Konglomerat
lebendiger Gallerte, und es ist schon viel, dass die Menschen denselben
Weg der Ontogenese eingeschlagen haben, und noch viel mehr bedeutet es,
dass sie sich alle von Grund auf haben erfassen lassen von demselben sozi-
alen Mechanismus und von derselben Sprache; doch sobald es darum geht,
diese Sprache auf eigene Faust zu benutzen und etwas auszusprechen, was
niemand sieht, garantiert weder ein Gattungs- noch ein Gesellschaftstypus,
dass sie zu verträglichen Aussagen gelangen. (S. 30)

Bei endoskopischen Untersuchungen und Eingriffen geht es keineswegs
ausschließlich um das, was konkret mit dem Auge der kleinen
Videokamera sichtbar wird, sondern zudem um den Tastsinn. Mittels Pit-
Pattern-Klassifikation nach Kudo werden etwa »Drüsenöffnungen im
Dickdarm, aber auch in der Speiseröhre und zum Teil im Magen« beschrie-
ben, erklärt mir der Wiener Gastroenterologe Michael Häfner (Email vom
16. August 2006). Bereits in der Bezeichnung Pit Pattern sind taktile
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Qualitäten benannt. Pit (englisch) bedeutet Grube oder Vertiefung und
Michael Häfner spricht von »Einsenkungen« im Gewebe, die nach einem
Musterkatalog bestimmt werden. 

Michael Häfner: Ich beschäftige mich hauptsächlich im Kolon damit. Dort
gibt es fünf Klassen von Kudo. Dargestellt werden diese wie folgt: der erste
Schritt ist das Färben, im Darm mit Indigo, dann die Vergrößerung mittels
eines Zoomendoskops und anschließend die Klassifikation. Auf die Art
kann man entscheiden, ob die Veränderung harmlos, ein Adenom oder viel-
leicht Krebs ist.     

Vorgewölbte, flache und eingesenkte Veränderungen werden unterschie-
den. Die Färbung – der Darm wird blau eingefärbt – spielt neben der
Vergrößerung eine zentrale Rolle für die Beurteilung. Die medizinischen
mit den künstlerischen Operationen zu vergleichen, mag provokant
erscheinen, allerdings steht nicht weniger auf dem Spiel, als die Verdauung
selbst, die sich in der Verkabelung »zwischen Beobachter und
Beobachtetem« – in diesem einzigartig profanen Kontakt – ausdrückt und
nicht notwendigerweise vor der »Frage nach dem Sinn des Seins« aufhört
(Merleau-Ponty 1994). Gerade diese essenzielle Sinnfrage ins Zentrum des
Operationsfeldes zu stellen, um sie in der Medizin und in der Kunst anhand
der Verletzungen und Narben am Körper von Günter Brus aufzuspüren und
daraus seine Leibgeschichte zu entfalten, macht den Charakter des
Ansatzes aus, den ich für die Kleine Narbenlehre vorschlage.  

Es gibt – und das ist etwas ganz anderes, was auch weiterhin gilt – ein
Leben bei sich, eine Offenheit für sich selbst, die nicht in eine andere als
die gemeinsame Welt führt und die nicht notwendigerweise eine
Verschlossenheit gegenüber den Anderen bedeutet. ... Der »Psychismus«
bleibt sich selbst undurchsichtig, er erreicht sich nur in seinen äußeren
Bekundungen, wobei er sich zuletzt vergewissert, dass sie ihm gleichen;
ebenso wie der Anatom sich vergewissert, in jenem Organ, das er seziert,
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die Struktur seiner eigenen Augen wieder zu finden: weil es eine Gattung
Mensch gibt... (Ebd., S. 36 f.)

Günter Brus wendet sich in der TRANSFUSION von Psychologisierungen
weitgehend ab und nähert sich sinnbildlich dem Geburtsthema – symboli-
siert als nährende Kabelschnur, an den Körperöffnungen angeschlossen,
die Leiber miteinander verbindend. Er rückt den Kontakt zwischen den
Körpern, Objekten und materiellen, farblichen Komponenten in den Vor-
dergrund seiner plakativen Aktion. Die farbenfrohen Oberflächen der
künstlerischen Transfusionen den eingefärbten inneren Häuten und ihren
Einsenkungen und Vergrößerungen, die das Kameraauge des Endoskops
zutage bringt, gegenüberzustellen, ist ein Kunstgriff. Der ontologische
Touch, der mit jeglicher Wahrnehmung mitschwingt, bleibt in den (biome-
dizinischen) Wissenschaften vielfach ausgeblendet. Was heißt das für das
nackte Leben?

Das Wahre ist das Objektive, es ist das, was ich erfolgreich bestimmt habe
aufgrund eines Maßstabes oder allgemeiner aufgrund von Operationen,
welche durch die von mir definierten Variablen oder Entitäten für eine
bestimmte Tatsachenordnung zugelassen sind. Solche Bestimmungen ver-
danken unserem Kontakt zu den Dingen überhaupt nichts: sie sind
Ausdruck eines Annäherungsversuches, der in Bezug auf das Erleben kei-
nen Sinn hat, da das Erleben so zu nehmen ist, wie es ist, und aus sich selbst
heraus gar nicht anders gesehen werden kann. (Ebd., S. 31)       

Ich beziehe Nacktheit in meinen Ausführungen auf Verletzlichkeit.
Distanz- und Näheempfindungen – im Verhältnis zwischen Wahrneh-
mendem und Wahrgenommenem – im Operationstheater von Kunst und
Chirurgie zeigen sich als Ver- und Enthüllungspraktiken. In den künstleri-
schen Transfusionen und Operationen von Günter Brus werden Begeg-
nungen von Mensch zu Mensch in ihren radikalsten Ausformungen zum
Ausdruck gebracht. Die exzessiven Selbstanalysen des Künstlers, der bis
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zum Extrem aus sich selbst herausgeht, zielen gerade auf das eigene
Erleben ab, auf einen verletzlichen Leib, der dem Kontakt zu den Dingen
alles verdankt. Sinnliche Eigenschaften und Empfindlichkeiten in
Schichten darzustellen, in unterschiedlichen verwundbaren Häuten, die mit
Instrumenten bearbeitet werden, setzt eine detailliert phänomenologische
Analyse einzelner Operationen anhand ihrer Subjekt- und Objektbezie-
hungen voraus. Milieus werden als leibliche Flicken einer Künstler-
biografie aufgerollt.

Kontingenz meint nichts anderes als gemeinsame Berührung: Welt und
Körper schneiden, streicheln einander darin. Ich sage nicht gerne milieu für
den Ort, an dem mein Körper sich befindet; ich sage lieber, die Dinge ver-
mischen sich miteinander, und ich bilde darin keine Ausnahme; ich vermi-
sche mich mit der Welt, wie sie sich mit mir vermischt. Die Haut tritt zwi-
schen mehrere Dinge der Welt und sorgt dafür, dass sie sich vermischen.
(Serres 1993, S. 103)     

Michel Serres kommt in seiner Studie Die fünf Sinne (1985) auf die ver-
mischten Körper zu sprechen. Er sucht nach einem »Modell, das sich in der
Erkenntnistheorie aufdrängt, weniger fest als das Feste, nahezu ebenso
flüssig wie das Flüssige, hart und weich: das Gewebe« (S. 104). Diese
Übergänge vom Harten zum Weichen und vom Festen zum Flüssigen
berühren unmittelbar die Eigenschaften der äußeren und inneren
Leibeshüllen, die das nackte Leben ausmachen. Wobei sich selbst die
Nacktheit immer weiter in Fältchen wirft. 

Operationstheater

Mit dem Skalpell malen: die ZERREISSPROBE (1970) ist vollzogen, der
Leib chirurgisch durchdrungen. Szenen im Operationstheater. Hans-Jörg
Mischinger operiert Günter Brus und Marcus-Yves Rigler (Chirurg) doku-
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mentiert das Geschehen mit einem Fotoapparat. EINBLICK IN EIN
INNENLEBEN (1999) lautet der Titel einer weiteren Bilddichtung, die der
Künstler anlässlich seines Spitalaufenthalts zusammenstellt. Der Patient
wird für den chirurgischen Eingriff am Operationstisch angerichtet. 

IN KREBSBARACKEN KARZINOME JUCKEN
SELBSTPORTRAITS, VON SKALPELLEN GEMALT
AUF FLEISCHBÄNKEN KEUCHT EIN MUSKELZUCKEN
CHEMISCH IST DAS SEIN, KOSMISCH BESTRAHLT
Günter Brus (Blatt 2.2)

Sterile türkise Tücher lassen das Gesicht und das Operationsfeld frei. Die
Augen des Patienten sind mit transparenten Streifen zugeklebt. Er liegt im
Narkoseschlaf. Schläuche in Mund und Nase. Eine Kappe am Kopf. Der
Künstler ist bis zur Unkenntlichkeit verpackt und verkleidet, bevor der
erste chirurgische Schnitt gesetzt wird.  

Günter Brus: Es gibt nicht nur Verletzungsaktionen. Die TRANSFUSION
mit meiner Frau ist sehr farbig und hat die Geburt zum Thema, die durch
Schläuche aus der Scheide und ein Glas dargestellt wird. Eine Aktion ist
auch mit meiner Tochter Diana entstanden. Man teilt mich immer als
Selbstzerfetzer ein. Ich habe auch ganz ruhige Arbeiten gemacht. Als ich
diesen stacheldrahtartigen Vertikalschnitt setzte, wusste ich noch nicht,
dass ich weitergehe.  
Hans-Jörg Mischinger: Damals haben Sie die Körperverletzung nur ange-
deutet, nicht? 
Günter Brus: Ja, über die Selbstbemalung kam ich zur Selbstverstüm-
melung, über den symbolisch verletzten Körper zum wirklich verletzten.
Ich habe immer mehr die Farbe verloren, mich nicht mehr weiß angestri-
chen. Die Aktionen wurden immer direkter. Zum Schluss war ich nackt und
verwendete die Rasierklinge anstatt des Pinsels. Ich betrachtete meinen
Körper quasi als veränderbare Skulptur und führte die Posenfotos von
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Schiele aus dem Fotoatelier, um sie direkt vor Publikum anschaulich zu
machen. Mit der ZERREISSPROBE setzte ich einen Schlusspunkt unter
meinen Aktionismus. Sonst wäre es Krankheit geworden. Ich fand keine
Möglichkeit mehr, diese Eingriffe im wahrsten Sinne des Wortes zu vertie-
fen. Zwar beschäftigte ich mich nachher mit einer Aktion, die den Extrem-
aktionismus noch weiter treiben sollte. Ich wollte Holzbretter auf Fußlänge
zurechtschneiden, daran meine Füße nageln und so durch einen Raum
schreiten. Aber es blieb bei einigen lapidaren Skizzen, denn ich hatte Frau
und Tochter, welche sich mit einem verstümmelten Mann oder Vater gewiss
nicht  abgefunden hätten. Meine Frau hat sich den Film zur ZERREIS-
SPROBE noch nie angeschaut. Die Filmdokumente schockieren heute
noch. Erst kürzlich erwies sich der Film bei einem Filmfestival in Italien als
Saalfeger. Auf die Frage eines Journalisten, »Was glauben sie, wann diese
Form von Kunst wirklich als Kunst anerkannt wird?«, antwortete ich,
»Entweder in 30 bis 50 Jahren oder überhaupt nie.«  

Im Wiener Aktionismus sind medizinische Bezüge am ehesten bei Rudolf
Schwarzkogler zu finden. Ihm »schwebte ein purgatorium der sinne, ein
ästhetisches panorama vor. heilprozesse, sensibilisierungstraining, die
wahrnehmungskanäle empfindlicher machen – heilkunst und kochkunst als
eine dekonditionierung« (Mattheus 1977, S. 112). Schwarzkogler experi-
mentiert mit symbolischen Materialien wie Fischen, Wasser, Honig,
Rotwein, Brot, Fleisch, Milch, Senfkörnern, Salz, hart geschälten Eiern,
mit Bandagen, Schläuchen, Flaschen, Federn und anderen organischen
Stoffen, in die er seinen Körper einhüllt. Rasierklingen, Scheren, Kabel,
Bälle, Kugeln und Gläser dienen ihm bei seinen Aktionen, die großteils
ausschließlich fotografisch dokumentiert werden und ohne Publikum statt-
finden, als Utensilien der Inszenierung. Der Künstler operiert mit der eige-
nen verletzlichen Leiblichkeit. Die Emballagen bestehen vielfach aus
Verbandsmaterial und bringen menschliche Martyrien und Leiden als
rituelle Handlungsabläufe zum Ausdruck. Er arbeitet mit einem ausge-
prägten Farbsymbolismus:
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das weiße licht als nichtfarbiges reines licht stellt die quelle und summe
aller farben des natürlichen spektrums dar. das blaue licht, auf das r. s.
öfters anspielt, ist in seinen unterschiedlichen nuancen in der fernöstlichen
filosofie ausdruck eines genau umgrenzten bewusstseinszustandes.
das helle blau des erleuchteten geistes, das tiefe blau des höheren geistes,
das blau der göttlichen wonne, der leuchteten weisheit. oder es ist das blau
traklscher gedichte, das metallische blau dieses depressiven synfonikers,
der den tod in ein betäubendes blau eintaucht, in atmosfärisches flirren.
(Ebd., S. 113)      

Die Bedeutungsebenen verschwimmen. Die Farbenlehre, die Günter Brus
entwirft, noch bevor von einer Narbenlehre die Rede ist, entspricht dem
Geblüt, über das auch die Körperhistorikerin Barbara Duden ausführlich
schreibt und ist nicht mit Blut zu verwechseln. Er verwandelt Körpersäfte
und inneren Flüsse in einen schwitzend nassen, blau urinierenden, bluten-
den Farbleib, der sich ekstatisch verrenkt und Posen einnimmt, die ein
Lebendiger schwer nachvollziehen kann. 

DIE LEIB- UND SEELMASCHINE, AUFGEBROCHEN
SÄUGETIERBLUT, KEIN BESONDERER SAFT
DIE ZEIT NAGT NICHT AN BESONDEREN KNOCHEN
ATEMPAUSE, EINE VERLETZTE LEIBESKRAFT
Günter Brus (Blatt 3.2)

Kontraste zwischen Rot und Blau sind Teil des ästhetischen Programms.
Farbe wird zum künstlerischen Kontrastmittel. Doch zurück ins
Operationstheater der Gegenwart, zu den Fotos einer Narbenbruch-
operation des Künstlers, die auf die chirurgische Entfernung eines
Magenkarzinoms folgt.

Günter Brus: Unfreiwillig überantwortete ich meine schöpferische Qualität
den Chirurgen. Meine Botschaft wurde zur Alltäglichkeit. Es liegt mir
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jedoch fern, meine Operationen im Krankenhaus mit all ihren Narben zum
Kunstwerk zu erklären. Die KLEINE NARBENLEHRE beweist, wie absurd
ein solches Unterfangen ist. Der Chirurg mit seinem Skalpell wird im
Endeffekt zu einem Künstler – und dazu bedarf es nur eines Magenkrebses. 

Wie wird ein steriler Raum hergestellt, in dem chirurgisch gearbeitet wer-
den kann? In Schichten. Das Operationsfeld wird abgesteckt, bevor der
erste Schnitt in den Leib erfolgt. Hygienische Vorkehrungen betreffen den
Eingriffsraum, die Geräte, Instrumente und die Körper. Die entsprechen-
den Waschungen und Verpackungen – chirurgische Gewänder und Tücher
sind wesentliche Bestandteile – finden in der Form von ritualisierten
Prozessen statt, in einer Ordnung, die Bewegungsabläufe in eine strenge
Choreografie einbindet. Die an der Operation Beteiligten führen automati-
sierte Prozeduren aus. Sie verkörpern das Geschehen, welches ihnen nach
jahrelangem Training in Fleisch und Blut übergeht, wortlos und ohne die
Verschwendung von Gedanken. 

KRAMPFADERNSTRÜMPFE IN KEIMFREIEN DOSEN
O HERZELEID IM SELBSTBEDIENUNGSLADEN
URLAUBSWELT UMKREISEN ERZEUGT GESÄSS-NEUROSEN
IM WOHNMOBIL VERWEISEN DIE MALADEN
Günter Brus (Blatt 4.2)

Der Leib weiß wie von selbst, was zu tun ist. Während dieser chirurgischen
Inszenierungen gelten Berührungsgebote. Das eingangs erwähnte Tabu des
unmittelbaren Kontakts wird durch Reinheitsbestimmungen zu einem
Gutteil aufgehoben, welche die Anordnungen von Körpern und Dingen
zueinander räumlich strukturieren. 

A complex choreography designed to preserve the sterile field then ensues.
The scrub nurse opens a folded square of light green fabric lying on the ste-
rile table from which she hands the surgeon a cloth to dry his hands. He
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does so and then tosses the cloth into a waste receptacle. The nurse takes
up a long sleeved gown and shakes it out in front of the surgeon so that he
can walk into it, leaving the opening at the back. The circulating nurse
comes round and ties the gown at the back. The scrub nurse then snaps a
sterile flap closed over the ties where they touch the surgeon’s nonsterile
scrub suit in the back. The circulating nurse brings over a sealed package
of gloves, which she breaks open from underneath. The scrub nurse lifts out
a glove and holds it by the cuff while the surgeon pushes in his left hand.
Then they both take hold of the cuff of the other glove and pull it onto his
right hand. The surgeon adjusts the gloves by wriggling his fingers or fol-
ding them together. (Young 1997, S. 95)    

Die ethnografischen Beschreibungen der Herstellung des sterilen Umfelds
im Operationstheater von der Medizinanthropologin Katharine Young
erinnern mich an eine Inszenierung des polnischen Regisseurs und
Künstlers Tadeusz Kantor (1915-1990). Er rekonstruiert Die Anatomie-
stunde nach Rembrandt (1969) mit Mitteln des Theaters. Nahezu zeitgleich
entwirft Günter Brus seine letzte selbst operierende Aktion ZERREIS-
SPROBE (1970). Die Fotodokumentation der Anatomiestunde zeigt die
rekonstruierte Darstellung von Rembrandts Gemälde als Auflösung von
Grenzen. Eine dunkel gekleidete Person liegt auf dem Seziertisch. Kantor
zerlegt die Verpackung. Das Gewand als Emballage wird prozessual – in
Form einer Weiterentwicklung des von Kaprow definierten Happenings, in
der Foksal Galerie in Warschau – als vielschichtiges Experimentierfeld
entworfen. 

The Anatomy Lesson Based on Rembrandt (1968) presented the process
during which the anatomy of clothing was disclosed by Kantor operating
(décollage) on a person lying on a dissecting table. The famous painting by
Rembrandt functioned as a point of reference by simultaneously elevating
the prestige of the Happening and deconstructing the prestige of the pain-
ting. (Kobialka 1993, S. 294)   
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Tadeusz Kantor schneidet Schicht für Schicht ab. Die Taschen werden
abgetrennt. Knöpfe, Löcher und Ösen wecken die Aufmerksamkeit. Er ver-
sucht in den Organismus Ordnung zu bringen, »ihn zuzuknöpfen, zu ver-
steifen, ihm Gestalt und Form zu geben, einen Stil entstehen zu lassen«
(Kantor 2006, S. 108). Die Antipoden der Kleider sind Taschen. »Lassen
wir uns vom konventionellen und bedeutungslosen Schein nicht beirren,
schauen wir uns die Taschen von der Seite her an, unter einem anderen
Blickwinkel, oder schauen wir uns sie von innen her an« (ebd.). Sie hän-
gen herunter. Eine dünne Schicht Watte dient als Unterlage. Blutig rot
getränktes Tupfermaterial. Während Günter Brus Operation, die als
Inspirationsquelle für die Kleine Narbenlehre fungiert, wird die in der
Chirurgie wirksame Choreographie deutlich. Zangen, Skalpelle, Scheren,
Klemmen und andere chirurgische Instrumente liegen auf einem türkisen
sterilen Tuch. Der Künstler schreibt auf das Foto: »Auszüge aus meinem
Innenleben, fotografiert von Dr. Rigler« (Brus 2000). Die Fotos im
Operationstheater bringen andere Aspekte des verpackten Leibs zum
Vorschein. 

EIN REISSVERSCHLUSS ÖFFNET DIE FONTANELLE
IM UNTERLEIB VERFAULEN AHNENZEICHEN
DER LEIB, EINE KÖRPERSCHAFTSBAGATELLE
EIN GABELBISSEN VON AASGEIERLEICHEN
Günter Brus (Blatt 5.2)

Körperlichkeit wird transformiert. Günter Brus wird in seiner Rolle als
Patient in ein operierbares Objekt verwandelt. Er verschwindet bis auf ein
freigelassenes Hautfeld unter Tüchern am Operationstisch, wo er gelagert
wird. Aus Mund und Nase reichen Schläuche. Die zugeklebten Augen deu-
ten darauf hin, dass er sich tief schlafend im Purgatorium der Narkose auf-
hält. Das Klinkpersonal verwandelt sich vor und während der Operation in
anonymisierte Gestalten. Nur Augen und die Stimme geben Auskunft über
die individuelle Person. Chirurgische Masken, Gewänder und gestaubte
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weiße oder blaue Handschuhe (zumeist aus Latex) verhüllen die im
Operationstheater Anwesenden bis zur Unkenntlichkeit. 

Günter Brus: Beim Künstler führt das Malen mit dem Skalpell über das
chirurgische Tun hinaus. Das chirurgische Besteck ist für mich schön.
Zweckgebunden geschliffen, nur für einen Zweck da. Wir sind bei meinen
frühen Zeichnungen draufgekommen, dass ich die Narben fast wie ein
Visionär mit Heftklammern vorweggenommen habe. Das ist eine andere
Schönheit, an die Sie als Chirurg natürlich nicht denken. 
Hans-Jörg Mischinger: Die Instrumente sind auf das Funktionelle reduziert.
Es gibt keine Schnörkel. Die Klinge des chirurgischen Messers zum
Beispiel ist klar in ihrer Form, effizient, aber kurzlebig im Einsatz.

An der Klinge des Skalpells im Vordergrund klebt das Blut des Operierten.
Günter Brus ist der am OP-Tisch angerichtete Patient. Für ihn liegt das
Besteck bereit. Seine Spuren zeichnen sich dunkelrot glänzend auf der
Messerspitze ab. Die Hände des Chirurgen sind blutverschmiert. Der
Kontrast der weißlichen Plastikhaut über den Fingern und des Rots, der
schimmernde Film dieses eindeutigen Farbenspiels, verweist auf
Handgriffe, die bereits im Leibesinnern vollzogen werden. Das Objekt der
Vorstellung, welches vor den Augen der BetrachterInnen entsteht, stellt
einen aufgeschnittenen Körper dar. Wobei der am Foto zu sehende türkis-
blau verhüllte Oberkörper des Operateurs im sterilen Hintergrund wie eine
zu bemalende Leinwand verschwindet, von den rot triefenden Händen, die
eine Schere und ein Skalpell umfassen, überlagert wird. Der rötliche Glanz
der Plastikhandschuhe drückt jene Verletzungen aus, die bereits ausgeführt
sind. Die verletzlichen Häute und Gewebe der inneren Organe des
Künstlers Günter Brus liegen buchstäblich in den Chirurgenhänden. Nähe-
und Distanzempfindungen spiegeln sich im Operationstheater als
Farbkomposition wider. Die Zusammenstellung von Blau, Rot, Weiß und
Silber herrscht vor. Die an wenigen Stellen durchdringende Hautfarbe ver-
bindet sich mit der farblichen Ausstattung des Operationsraums.    
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Günter Brus: Man wird ja nicht ad hoc Chirurg, sondern übt sich ein und
arbeitet während der Ausbildung möglicherweise zunächst an
Plastikschenkeln oder an Tieren. Durch dieses langsame Heranführen wird
der Schock vermindert.
Hans-Jörg Mischinger: Man wird schrittweise an das Thema herangeführt.
Beim Sezierkurs beginnt man mit der Lehre über den knöchernen
Menschen, gefolgt von der Muskellehre. Anschließend wird man an
menschlichen Präparaten über die Körper- und Organfunktionen ausgebil-
det. Sobald man am Patienten arbeitet, hat man die anatomischen und
pathologischen Schritte der Ausbildungen, in denen man seziert und obdu-
ziert hat, hinter sich gelassen. Die Situation ist für den Chirurgen also
nichts Neues. Die Einführung in die chirurgische Tätigkeit wird dadurch
nicht zum schockierenden Ereignis. 

In der Chirurgie ist die Objektwerdung der zu Operierenden essenziell.
Hierzu sind ritualisierte Prozesse am Werk, die dem Operateur erlauben,
den Menschen sprichwörtlich  hinter sich zu lassen. Gefühle spielen beim
Schneiden für das chirurgische Personal schon alleine deswegen kaum eine
Rolle, da die Person im Moment des Operierens nahezu vollkommen
abstrahiert vom Operationsfeld betrachtet wird. Der Philosoph Michel
Foucault beurteilt in Die Geburt der Klinik (1963) den Tod als den besten
Analytiker. Das Abstecken des Operationsfeldes beschreibt auch die
Anthropologin Joan Cassell (1998): »One of the nurses explained to me
about the sterile field. Between the instruments ... and the patient was the
sterile field; no one can go into it who is not scrubbed« (S. 3). Die sterile
Ordnung der Objektivierung, die auch das Klinikpersonal in eine
Hierarchie der Berührungen und des Reinigens einbezieht, geht vom
Operationsfeld aus. »One could walk on the right, and later, when the
instruments on the table were moved to the foot of the patient, one could
walk on either side of the patient. If you are not scrubbed, you should stay
a foot away from someone who is scrubbed« (ebd.). Reinigungs- und
Verhüllungsrituale definieren den sterilen Raum um das abgesteckte
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Hautstück, an dem das malende Skalpell ansetzt und als chirurgisches
Messer ins Körperinnere eindringt. 

NARKOSENGIFT VERKLÄRT DIE STILLE
GEHIRNERSTICKUNG NAHT MIT EMBOLUS-KLUMPEN
KEINE VORLETZTE TAT, KEIN LETZTER WILLE
NUR NOCH PLANETEN AUS BLUTBAHNEN PUMPEN
Günter Brus (Blatt 6.2)

Je näher jemand am Operationsfeld arbeitet, dieses verletzen darf, um in
den anderen Leib vorzudringen und erkranktes Gewebe wie ein Magen-
karzinom im Gesunden zu entfernen, desto mehr ist er oder sie selbst gerei-
nigt und in die entsprechenden Ritualisierungen eingebunden. Die
Herstellung des sterilen Raums hängt unmittelbar mit dem eingangs
erwähnten Berührungstabu zusammen, das in der Chirurgie völlig neu
geordnet und exekutiert wird. Nähe und Entfernung, konkrete Berührun-
gen, sind mit einem nonverbalen und verkörperten Wissen verknüpft, das
über die Verinnerlichung von ritualisierten Arbeitsprozessen angeeignet
wird. Das Reglement ist taktil strukturiert und nach Nähe- und Distanz-
empfindungen ausgerichtet, die im Operationstheater durch und durch
choreographiert einzuhalten sind. »I never did learn how to scrub proper-
ly, but at least I became familiar with the choreography of this crucial sur-
gical ritual. Scrubbing is so significant that surgeons use the term to repre-
sent operating« (ebd., S. 4). Schrubben gilt demnach als Synonym für
Operieren. Reinigen und Schneiden sind inhaltlich auf einer Ebene ange-
siedelt. Dies trifft sich mit den Zurichtungen des Rasierens, Nägel- und
Haarschneidens, von denen Karl Menninger als »Selbstverstümmelung in
üblichen und konventionellen Formen« ausgeht (1989, S. 308). Ist auch ein
chirurgischer Eingriff als konventionelle Form der Selbstverstümmelung
zu qualifizieren?
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Christina Lammer: Welche Bedeutung hat der symmetrische Schnitt von
oben nach unten am menschlichen Oberkörper in der Chirurgie?
Hans-Jörg Mischinger: Die symmetrische kranio-kaudale Schnittführung,
so der Fachausdruck, bedeutet für mich als Chirurg Übersicht über die
gesamte Abdominalhöhle. Der maximal mögliche Einblick also. Diese
Schnittführung ist funktionell auch durch den anatomischen Verlauf der
Muskulatur vorgegeben. Diese ausgedehnte Form des Zugangs in die
Bauchhöhle ist nicht immer erforderlich. Die Funktion der Muskeln sollte
durch Verletzungen möglichst wenig eingeschränkt werden. Prinzipiell
setzt man die Schnittführung dort, wo die beste Übersicht für das definier-
te Operationsgebiet geboten wird. Heute sind, im Rahmen der minimal
invasiven Chirurgie, auch unter dem Begriff Knopflochchirurgie bekannt,
für definierte Operationen überhaupt nur noch Einstiche notwendig. Durch
den minimalen Zugang wird das Ausmaß des Operationstraumas signifi-
kant geringer. Die Operationsflächen in der Körperhöhle bleiben dieselben.
Nur der Zugangsweg ist eben ein anderer. 

Mit den minimal invasiven chirurgischen Techniken verändert sich die
Bedeutung des Schnitts und der auf der Körperoberfläche zurückbleiben-
den Vernarbung fundamental. Bei vielen Operationen sind große Wunden
vermeidbar. In den Leib wird häufig mittels Endoskop eingedrungen, um
erkrankte Gewebsschichten zu entfernen. Strukturell verwandelt sich die
symmetrische Schnittlinie am Oberkörper, die Günter Brus Torso – in sei-
nen künstlerischen Arbeiten als schwarzer Strich und jetzt auch als durch
den Chirurgen zugefügte Narbe – bezeichnet, in Einstiche. Der
Zugangsweg eröffnet die Operationsflächen im Leibesinnern durch einen
engen Kanal, in den das Endoskop eingeführt wird. Das malende Skalpell
wird zunehmend durch ein Gerät ersetzt, welches gleichzeitig als
Videokamera und chirurgisches Messer fungiert, Bilder von inneren
Körperhöhlen und Gewebsschichten nach außen auf einen Bildschirm
transferiert, über den operiert wird. Echtzeitübertragungen und mikrochir-
urgische oder telemedizinische Verfahren bestimmen die Zukunft der
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Chirurgie. Mit diesen Technologien verwandeln sich Körperbilder und die
Wahrnehmung der eigenen Leiblichkeit. Diagnostik und Therapie gehen
nahtlos ineinander über. Der Operateur ist tatsächlich gleichzeitig
Kameramann und Chirurg. Das Skalpell hinterlässt nicht unbedingt auf der
Haut sichtbare Spuren, da die chirurgischen Verletzungen sich verstärkt im
Inneren der Organe abspielen.      

Günter Brus: Wenn eine Operation trotz besten Könnens nicht gelingt, teilt
Ihnen das etwas mit? Haben Sie irgendwelche Gefühle dabei?
Hans-Jörg Mischinger: Das ist unbefriedigend und frustrierend. 
Christina Lammer: Wie nehmen Sie selbst die Verletzungen wahr, die Sie
chirurgisch einem Körper zwangsläufig zufügen? 
Hans-Jörg Mischinger: Jeder chirurgische Eingriff ist strafrechtlich nach
wie vor als Körperverletzung definiert. Ich beginne mein Tagwerk mit einer
Straftat. Nicht?
Christina Lammer: So ist es.
Günter Brus: Sie werden jeden Tag eingesperrt?
Hans-Jörg Mischinger: Ja und ich operiere mich frei.

Die Wechselwirkungen zwischen Zerstörung und Kreativität werden als
dialektische Struktur in den künstlerischen Aktionen von Günter Brus und
in den chirurgischen Operationen deutlich, die ich als Kleine Narbenlehre
dokumentiere und untersuche. 

Brus tried to bridge the art/life gap in simple spatial terms, by performing
his acts of masochism as close to the audience as possible. In the final per-
formance of his career, Zerreissprobe (1970), Brus dressed in a woman’s
garter belt and stockings as he contorted and cut his body within arm’s
reach of the audience.« (O’Dell 1998, S. 7)

Die Kunsthistorikerin Kathy O’Dell analysiert in der Studie Contract with
the Skin (1998) den Masochismus in der Performancekunst der 1970erjah-
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re. Sie spricht von einem Vertrag mit der Haut, den KünstlerInnen wie
Günter Brus im selbst verletzenden Umgang mit der eigenen Leiblichkeit
verhandeln. Die Grenze zwischen Leben und Kunst wird in den Aktionen
dieser Zeit aufgelöst. Mit der Veröffentlichung von Fotomaterialien aus
dem Operationstheater, in dem der Künstler sich einer Narbenbruch-
operation unterzieht sowie mit der Publikation von Kommentaren seines
Chirurgen, wird die Untrennbarkeit Kunst/Leben aktualisiert, die Günter
Brus’ Schaffen bis in die Gegenwart anhaftet. 

ERINNERUNG SCHLÄFT IM RÜCKENMARKKANAL
HEILIG GESPROCHEN WERDEN LÄHMUNGSERSCHEINUNGEN
UNSELIG GESPROCHEN WIRD DAS ZUKUNFTSFANAL
DER DEMIURG TRENNT SCHÖNE AUSSICHTEN 
VON SCHLECHTEN MEINUNGEN
Günter Brus (Blatt 7.2)

Er überträgt das Malen mit dem Skalpell dem Chirurgen Hans-Jörg
Mischinger. In eine weniger psychologisierende und stattdessen eher onto-
logisch phänomenologische Richtung treibt Jane Blocker ihre kunsthistori-
schen Analysen über Begehren, Geschichte und Performance in What the
Body Cost (2004). Blocker unterscheidet die somatische von der Körper-
sprache, wobei diesbezüglich ergänzend hinzuzufügen ist, dass es im
Englischen die Differenz zwischen Leib und Körper nicht gibt. In der
Phänomenologie bezeichnet das Leibliche eine zentrale theoretische
Kategorie, auf die Blocker sich wie folgt bezieht: »One thing we become
most certain about in the experience of pain is the fact that we do not mere-
ly have bodies; we are bodies« (S. 34). Damit sind Existenz und Dasein
unmittelbar an die eigene Leiblichkeit gebunden. Dieser Ansatz ist für die
kreativen Schaffensprozesse von Günter Brus charakteristisch.       

Christina Lammer: Gibt es Organe, die Sie gerne oder weniger gerne ope-
rieren? 
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Hans-Jörg Mischinger: Im Prinzip sind einem als Viszeralchirurg alle
Organe zwischen Zwerchfell bis zum Beckenboden vertraut. Das ist das
ureigenste Fachgebiet. Wenn man sich für ein Organ oder eine Region spe-
zialisiert, gibt es entsprechende Fachausrichtungen. Einige Leute bringen
ihre Geschicklichkeit in der Kolorektalchirurgie, also dem untersten
Abschnitt des Verdauungstraktes, am besten ein. Andere haben ihren
Schwerpunkt in der Speiseröhren- und Magenchirurgie. Meine operativ
bevorzugten Organe sind die Leber und die Bauchspeicheldrüse. 

Die Kreativität des Chirurgen ist von der Compliance – von der vorab ver-
traglich in der Form einer Absichtserklärung festgelegten und mittels
Unterschrift bestätigten Einwilligung – des Patienten oder der Patientin
abhängig. Beziehungsgeflechte im Operationstheater und wie sich ein
chirurgischer Eingriff als Prozess entfaltet, sind in eine somatische
Gegenseitigkeit von sich berührenden Körpern, Instrumenten, Materialien,
Objekten und technischen Geräten eingebunden, die teils bereits vor dem
konkreten Akt des Schneidens kommuniziert und ausgemacht wird. 

DURCH WANST UND WAMPE DRINGT MÄRCHENCHIRURGIE
HOHLSONDEN STOCHERN IM ORCHESTERGRABEN
IM GLASHAUS SCHLUMMERT SCHNEEWITTCHEN-ANÄSTHESIE
AUS DEM MAUL FLATTERN SIEBEN BLUTIGE RABEN
Günter Brus (Blatt 8.2)

Der Chirurg ist während der Operation in seinen Entscheidungen zwar
alleine gelassen, bestimmt jedoch das Geschehen im Sinne und Auftrag der
oder des Operierten. Voraussetzung für ein verantwortungsbewusstes
Handeln des Operateurs ist ein Vorstellungsvermögen dessen, was der oder
die zu Operierende braucht und (emotional) möchte. Einfühlungsvermögen
sitzt im Fleisch. Empathie im Operationstheater definiert eine durchaus als
magisch zu bezeichnende geistige und sinnliche Verbindung zwischen
Operateuren und Operierten. Operationsflächen sind ertastbare zwischen-
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menschliche Berührungsebenen. ChirurgInnen vergessen während des
Eingriffs, dass sie einen Leib haben, sie sind leiblich ins Operations-
geschehen und ins Agieren im Körperinnern eines anderen Menschen
involviert, verkörpern gleichzeitig ihr Tun – das Malen mit dem Skalpell –
und ihr eigenes Sein in Verbindung mit der Welt. Die Leber gilt bei Platon
als Spiegel der Seele.       

Flickwerk

Das Flickwerk, mit welchem ich diesen Akt der Skalpellmalerei abschlie-
ße, ist eine Collage, die aus Zitaten von künstlerischen Arbeiten besteht,
auf die Günter Brus sich in den Gesprächen mit mir bezieht. Gleichzeitig
werden Filmausschnitte der ZERREISSPROBE (1970) als Flicken – einge-
froren zu Standbildern – einer neuartigen Montage zusammengestückelt,
die mit der filmischen Herstellung von Gegenwart spielen und Zeit in
ihrem historischen Verlauf zugunsten eines erlebten Zeitgefühls auflösen. 

WOHLFEILE BESTECKE FÜR HEILSAME GERICHTE
EIN DESSERT EINSTIGER GÖTTERSPEISEN
BAKTERIENFREI WIE BENNS STATISCHE GEDICHTE
DER ROST OPERIERT EIN HERZ AUS EISEN
Günter Brus (Blatt 9.2)

Filmdokumente zur ZERREISSPROBE bringen nicht nur ein Spektakel der
Selbstverstümmelung ans Tageslicht, sondern zudem eine verletzliche
nasse Hautschicht, die für das innere Gewebe – den Kern des Selbst – ein-
zusetzen ist. Der zerrissene Farbleib des Künstlers glänzt verschmiert und
tropft aus allen Poren. Er zerfließt in sich selbst. Blutig, schmutzig und ver-
letzt fungiert er als subversive Kontradiktion der sterilen Ordnung im chir-
urgischen Operationstheater. Die exstatisch inszenierten Materialaktionen,
in denen Günter Brus zugleich in die Rollen des Kameramanns und des
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Chirurgen schlüpft, aber auch mit Figuren wie dem Maler und dem Magier
spielt, ausgehend von einer Krebsoperation zu analysieren, birgt die Gefahr
in sich, seine Arbeiten in eine inhaltlich konzeptuelle Richtung zu rücken,
die sich kaum mit seinen Intentionen in den 1960er- und 70erjahren trifft.
Aus dem Grund möchte ich im letzten Abschnitt dieses Aktes versuchen,
jene Prozesse der Übersetzung und Transformation einzublenden, die in
meiner phänomenologisch soziologischen und kulturwissenschaftlichen
Klinik- und Körperforschung angelegt sind. 

Günter Brus: Meine Aufschlitzungen an der Brust, an der Schädeldecke oder
am Oberschenkel samt ihren Vorskizzen mag man als Visionen bezeichnen,
aber sie waren bloß ästhetisch kritische Notwendigkeiten. Ich bezeichnete
und beschnitt archetypische Körperregionen. Chirurgie und Kunst werden
immer enger verwandt, weil es sich beim Körper um den Sitz jener Organe
handelt, welche Kunst erst möglich machen. Und da ich direkte Kunst aus-
übte, drehte es  sich um Operationen, welche freilich medizinisch von kei-
nerlei Wert waren, jedoch künstlerisch im Sinne von KÖRPERANALYSEN
nicht verschwiegen werden durften.  Darüber hinaus handelt es sich bei vie-
len Zeichnungen in meinem Buch IRRWISCH quasi um vorphantasierte
Ergebnisse des Klonens. Den Geklonten wurde dabei an unüblichen Stellen
ein Körperteil transplantiert. Gina Pane, Valie Export und Orlan haben mei-
nen  Weg fortzusetzen versucht. Orlan lässt ihr Gesicht verstümmeln und
Michael Jackson ließ es seiner Meinung nach verschönern. Die Basis für
solche Eingriffe in den Körper sind Gepflogenheiten bei den Naturvölkern.
Dies setzte sich über muslimische oder sizilianische Geißelungsrituale fort
bis zu meiner ZERREISSPROBE und ihren Adepten, Pane, Export, Orlan,
Acconci oder Burden. Die Aktion war nicht nur auf Verletzungen angelegt,
sondern beinhaltete auch ein ästhetisches Programm. Ich hatte eine Tablette
geschluckt, die den Urin bläulich verfärbte. Es stand zum natürlichen Rot
des Blutes in einem besonderen Kontrast, unterstützt durch die weiße
Leinwand, die unter mir am Boden ausgebreitet lag. Dazu gesellten sich
edelstahlsilberne Gefäße, gefüllt mit klarem Wasser.
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Um die Fleischwerdung geht es auch im künstlerischen Schaffen von Gina
Pane (1939-1990). Die Zerlegung (Partition) fungiert in ihren Aktionen als
Expression, wobei ihr Leib, ähnlich wie bei Günter Brus, zum Material der
Kunst gerinnt. Die Künstlerin fügt sich selbst Blessuren zu. 

La blessure: par sa mise en relation avec l’autre comme réceptacle de son
environnement sociopolitique, culturel, mais jamais d’une façon illustrati-
ve ou narrative qui n’aurait qu’un effet de rebondissement; mais dans l’in-
tention d’une ouverture sur un langage nouveau; pour moi le modernisme
devait continuer sa marche et passer par le corps. (Pane 2004, S. 102) 
[Die Wunde: Durch das in Beziehung Setzen mit dem Anderen gleich
einem Auffangbecken seiner soziopolitischen und kulturellen Umgebung,
aber niemals in einer illustrativen oder erzählenden Art und Weise, was nur
einen Wiederbelebungseffekt produzieren würde; vielmehr in der Absicht
der Eröffnung einer neuen Sprache; für mich sollte der Modernismus sei-
nen Weg durch den Körper fortsetzen. (Übersetzung: Ute Katschthaler)]

Intensivierung und Aufladung von Energien während ihrer Performances
dienen der Befreiung von realen Kräften gesellschaftlicher Diskurse. Gina
Pane schneidet sich in die Zunge. Sie steigt auf eine Leiter, deren Sprossen
mit Nägeln bestückt sind. In einer ihrer Performances setzt sie sich mit der
Beziehung zu ihrer Mutter auseinander. Sie verwendet Milch und
Schokolade. Symbolische Zeichen wie der Stern oder das Dreieck sind Teil
ihrer selbst verstümmelnden Inszenierungen. Die Künstlerin malt mit dem
Skalpell, wenngleich der Entwurf einer subversiven metaphorischen
Sprache ihr vorrangiges Anliegen ausmacht. Gegen die Nachahmung von
Wirklichkeit im Sinne eines mimetischen Vermögens lehnt sie sich auf. Sie
zieht andere imaginäre Register. Gina Pane stellt Bezüge zu Antonin
Artaud sowie zu Georges Bataille her. Erinnerungsspuren werden in der
Form von Metaphern in Aktion gesetzt. Mit der Rasierklinge ritzt sie sich
während der Performance Psyche (1974) ein Kreuz auf den Bauch. Jede
der vier blutenden Linien führt zum Nabel – von oben, von unten, von
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rechts und von links. Mit ihren Verletzungen zerstört sie mythische
Haltungen. »Les blessures sont orientées, le visage, le dos, le creux de la
main, les yeux, le ventre, etc. Toutes les blessures en ces zones précises du
corps constituent un langage, un visage de la société répressive et des fan-
tasmes créés par elle« (ebd., S. 76 f.). [Die Wunden richten sich auf das
Gesicht, den Rücken, die hohle Hand, die Augen, den Bauch, etc. Alle
Wunden in diesen speziellen Zonen des Körpers konstituieren eine
Sprache, ein Gesicht der repressiven Gesellschaft und der durch sie erzeug-
ten Phantasmen (Übersetzung: Ute Katschthaler).] Wechselwirkungen zwi-
schen Einverleibung und Ausscheidung werden als Verdauungsprozesse
deutlich, wobei die Künstlerin das nährende Prinzip verstärkt zur Geltung
bringt. Gina Pane stirbt 1990 nach langer Krankheit. Sie hinterlässt weni-
ge Film- und Fotodokumente ihrer radikal gesellschaftskritischen
Performances. Gewaltaspekte gehen in ihren Aktionen häufig mit einer
maßlosen Verlangsamung der Bewegungsabläufe einher, steigern
Schmerzempfindungen beim Publikum bis zur Unerträglichkeit. Bei Gina
Pane sind sowohl phänomenologische wie psychoanalytische Ansätze im
Spiel. Jane Blocker geht davon aus, dass in einer somatischen Sprache – im
Vokabular des Leibs – Körper und Geist durch die Performanz von
Schmerz integriert werden. Das Leibliche spricht metonymisch, argumen-
tiert die Kunsthistorikerin (S. 33 f.). Die wortwörtliche Grammatik drückt
sich metaphorisch aus, während die leibliche im Metonymischen verhaftet
bleibt. Kristine Stile charakterisiert die Metonymie in Performances fol-
gendermaßen: »metonymy functioned as a connective tissue that joined the
destructive aspects of real-time events to the symbolic expressions of them
in art« (ebd.) – die Durchdringung von Leiblichkeit wird in der selbst zer-
störerischen Kunst angesprochen. »In its metonymic form, this language is
perceived by touch« und berührt emotional unmittelbar über physische
Empfindungen und weniger über das Sichtbare (S. 34). »Constructing rela-
tions of correspondence or correlation, metonymy ›brings together two
objects each of which constitutes an absolutely separate whole‹«
(Sobchack 2004, S. 213).  Wie verhält sich nun das Metonymische zum
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Mimetischen? Beide Eigenschaften kommen nicht ohne den Tastsinn aus,
bezeichnen eine gegenseitige sinnliche Beziehung von Berühren und
berührt Werden. Mimesis, Metonymie und Metapher sind in ein Geflecht
von Vorstellungen eingebunden, die nicht ohne Objekte auskommen. Das
metonymische Fleisch wird sozusagen von mimetischen Häuten eingehüllt.
Die Verhältnismäßigkeiten zwischen Fleisch und Haut, die Art und Weise,
wie mit dem Skalpell gemalt wird, ändern sich von Operation zu
Operation.

Günter Brus: Das war langsam aufgebaut. Zunächst habe ich mir bei mei-
ner ersten selbst verletzenden Aktion in Aachen eine kleine Ritzwunde an
der Brust zugefügt. Als nächstes etwas mehr. Bis eben zur ZERREISSPRO-
BE, wobei es dabei wortwörtlich in die Tiefe gegangen ist. Wie eine
Einübung in die Chirurgie. Danach stoppe ich. Wäre ich ein richtiger
Masochist und mach das zwanzig- bis hundertmal an verschiedenen
Stellen, wird das Routine.
Christina Lammer: Klingt logisch.
Hans-Jörg Mischinger: Fast suizidal.
Günter Brus: Durchaus, es ist schon auch etwas Suizidales in meinem
Dasein angelegt. Wie gesagt, haben wir eine ganze Generation von
Selbstmördern. Das führt uns nicht weiter. Ich hab in die Kopfhaut hinein-
geritzt. Blut ist mir herunter geronnen. Das war meine letzte Aktion.
Hans-Jörg Mischinger: Dann war der große Stopp?
Günter Brus: Ja. Ich konnte die Sache nicht wie ein Chirurg zur Routine
machen. War einmalig. Es gab keine Fortführung.
Hans-Jörg Mischinger: Was ich provokant fragen wollte, warum heißt das
eigentlich ZERREISSPROBE und nicht Suizidalprobe? 
Günter Brus: Am Schluss der Aktion habe ich an zwei Wänden rechts und
links, vorne anstehend, an einer Zentralheizung, an meinen Knöcheln zwei
Schnüre befestigt und bis zum Extrem gespannt. Darum Probe, nicht?
Selbstzerreißung. 
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Wie definiert die Künstlerin Valie Export ihre Arbeiten in Beziehung zum
Wiener Aktionismus? Sie grenzt sich künstlerisch deutlich von ihren
Kollegen Günter Brus, Rudolf Schwarzkogler, Otto Mühl und Hermann
Nitsch ab. Bei den Wiener Aktionisten handelt es sich um Materialkunst,
während sie ihr eigenes Schaffen als Medienkunst bezeichnet. Valie Export
experimentiert mit den Medien Fotografie und Film. Im Vergleich mit
Günter Brus, der die Leinwand zerfetzt und mit der eigenen Leiblichkeit
operiert, vollzieht sie eine Umkehrung dieses Prozesses: 

Es ist ein mit dem Körper Malen, im eigentlichen Sinne ein Dokumentieren
und Bannen seiner Schmerzen. Die Haut als erste Leinwand überträgt ihre
Schnittwunden auf eine zweite Leinwand, wo diese Informationen gespei-
chert bleiben. (Prammer 1988, S. 122)

Günter Brus, Valie Export und Gina Pane widersetzen sich auf unter-
schiedliche Weise der Mimesis. Sie widerstehen dem mimetischen Abbild.
Gleichzeitig radikalisieren sie das Mimetische als symbolisch aufgelade-
nes Erproben von Selbstverletzungen und der Durchdringung von
Wirklichkeit durch das Malen mit dem Skalpell. In der Skalpellmalerei
berühren das Metaphorische und das Metonymische einander. »In fact, the
grounding of metonymic concepts is in general more obvious than is the
case with metaphoric concepts, since it usually involves direct physical or
causal association« (Lakoff und Johnson 1980, S. 39). Hautschnitte mar-
kieren Prozesse der Zerlegung. Das für die Metonymie signifikante Pars-
Pro-Toto – das sprachliche Einsetzen eines Teils für das Ganze wie bei-
spielsweise des Stahls für das Messer, wobei beide Objekte auch separat
voneinander existieren – spiegelt sich in den erwähnten künstlerischen
Partituren und Operationen wider. Während in der Medizin das
Metonymische klarer hervortritt, sind in der bildenden Kunst vielfältige
Mischformen im Spiel, die für jeden Künstler oder jede Künstlerin andere
symbolisch und metaphorisch aufgeladene Ausformungen annehmen. Bei
Günter Brus’ ZERREISSPROBE hat es den Anschein, als ob sich im
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Verlauf der selbst verletzenden Aktion das Innere nach außen stülpt. Die
stigmatisierenden Verwundungen, die der Künstler anhand von Partituren
performativ umsetzt, gehen strukturell vom Schnitt in die Wäsche aus, der
unmittelbar dem Ritzen mittels Rasierklinge in den Oberschenkel folgt, bis
hin zur Verletzung am Kopf, die besonders stark den Malprozess mit dem
Messer deutlich macht, da Blutrinnsale als Farbe sich langsam ihren Weg
Leib abwärts bahnen – vom rasierten Schädel den Hals, über die Schulter,
den Rücken und Hintern hinunter. Gegen Ende der Performance ist die
Körperoberfläche nass und schmutzig, wirkt wie eine innere, verletzliche
Haut und ähnelt beinahe den Endoskopie- und anderen medizinischen
Bildern. Dieser radikale Umstülpungsprozess wird metaphorisch-symbo-
lisch hervorgerufen, entspricht nicht nur einer Übertragung von der
Malfläche der Leinwand auf  den Künstlerleib, der zugleich als Bildträger
und Material eingesetzt wird, sondern diese Haut wird ein weiteres Mal
umgedreht, sodass das Innere als ästhetisches Programm zutage befördert
wird. Ein künstlerisch initiiertes Aus der Haut Fahren wird als Metapher
ausgedrückt, die bereits in der Redewendung drinnen steckt, in Form einer
sprichwörtlichen Fleischwerdung. Die Selbstzerreißung wird erprobt und
mehr als dreißig Jahre später taucht sie existenziell als Krebserkrankung im
Verdauungstrakt auf. Die Person Günter Brus wird im Krankenhaus zum
Magenkarzinom, das chirurgisch entfernt wird. Die Läsion steht im medi-
zinischen Kontext für das Ganze. Der Künstler mutiert zum Karzinom.
Pars-Pro-Toto und entsprechend charakteristisch für den Gebrauch des
Metonymischen. Metonymie ist in Verbindung mit Operationen vorstellbar.
Der chirurgische Eingriff kann Leiblichkeit aus Fleisch und Blut und
gleichermaßen den imaginären Körper eines Films betreffen, der im Sinne
einer Montage operiert, seziert und wieder neu aneinandergestückelt wird.
Einen Ausschnitt für das Gesamte einzusetzen, entspricht dem strukturel-
len Prinzip der Metonymie, die das organisch physische Gewebe des
Leiblichen mit symbolischen Ausdrucksweisen in Kunst, Film (Video) und
Text verbindet. 

198

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:42  Seite 198



Abb. 75
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Abb. 76
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Abb. 77
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For example, we have in our conceptual system a special case of metony-
my THE PART FOR THE WHOLE, namely, THE FACE FOR THE PER-
SON. For example:
She is just a pretty face.
There are an awful lot of faces out there in the audience.
We need some new faces around here.
This metonymy functions actively in our culture. The tradition of portraits,
in both painting and photography, is based on it. If you ask me to show you
a picture of my son and I show you a picture of his face, you will be satis-
fied. You will consider yourself to have seen a picture of him. But if I show
you a picture of his body without his face, you will consider it strange and
will not be satisfied. (Lakoff and Johnson 1980, S. 37)

In jeder Kultur prägt sich eine Vielfalt von metonymischen Erkennungs-
merkmalen aus. Mythologische Figuren oder Heilige sind beispielsweise
über Wundmale, über Körperhaltungen oder über bestimmte Attribute und
Dinge bezeichnet, mit denen sie assoziiert werden. Stigmata stehen für die
christliche Ikonografie. Der Sohn Gottes ist als Märtyrer an seinen Ver-
letzungen erkennbar, selbst wenn sein Gesicht ausgeblendet bleibt.  Der
heilige Rochus, Patron der Kranken, Ärzte und Chirurgen, wird etwa als
Pilger mit Hut, Tasche, Flasche, Stab, Dose, Schwert, Hund mit Brot im
Maul, auf seine Pestbeule am Bein zeigend, dargestellt. Charakteristisch
für den Pestheiligen ist ein Hund, der den selbst Erkrankten mit Brot ver-
sorgt. Hund und Brot stehen entsprechend für Rochus. Auf vielen
Darstellungen ist auch ein Engel zu sehen, der ihn pflegt. Hat der Heilige
am linken Oberschenkel eine Beule oder Wunde, verletzt Günter Brus sich
jeweils auf der Gegenseite seines Körpers. Er schneidet sich links – nahe
beim Herzen – in die Brust und ritzt sich mehrmals in den rechten
Oberschenkel. Der Künstler spielt mit den symbolischen Bezeichnungen
des Leibs in der Mythologie, wählt archetypische Stellen aus und ändert
Merkmale als Teil seines ästhetischen Programms. Er widersetzt sich in der
ZERREISSPROBE auch der Metonymie grundsätzlich, indem er den
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Körper und seine Teile bis zum Zerreißen aufspannt. Michel Serres spricht
vom Körper als Flickarbeit. Das Pars-Pro-Toto des metonymischen
Prinzips dient als Bindegewebe, fügt unterschiedliche (diskursive)
Schichten zu einer Neuordnung zusammen. Die chirurgischen Übungen
von Günter Brus und anderen KünstlerInnen, die sich selbst ritzen und
schneiden, werden in den 1990erjahren von der französischen
Performancekünstlerin Orlan fortgesetzt, die mit plastischen ChirurgInnen
arbeitet, um kulturelle Schönheitsideale – Diana, Europa, Mona Lisa,
Psyche und Venus – auf den eigenen Leib mittels Skalpell zu übertragen.
Während ihrer chirurgischen Eingriffe, die sie mit einer Videokamera auf-
nimmt und als Fleischeskunst im Fernsehen live und später in Galerien
zeigt, liest die Künstlerin Texte von Michel Serres und von bekannten
PsychoanalytikerInnen. Da sie während der Operationen lokal betäubt ist,
spürt sie keinen Schmerz. Schmerzempfinden wird dem Publikum medial
vermittelt. Das Kameraauge ist stiller Zeuge des tief verletzenden
Geschehens im Operationstheater, wodurch Körperlichkeit bis ins grotesk
Monströse modifiziert wird. 

What matters most in the project is the process of modification. Orlan’s
manifesto of carnal art (art charnel) states that this type of art ›is not inter-
ested in its final, plastic result but in the surgical operation-performance
and in the modified body as a site of public debate.‹ (Ince 2000, S. 46)      

Orlan treibt die Materialkunst auf die Spitze. Fleisch, Blut und Urin wer-
den zu Produkten, die sie in Kunstgalerien als Reliquien ausstellt und ver-
kauft. 

It is more difficult, though, to list artists whose flesh has been extracted to
become the material of the artwork. Orlan’s flesh is measured out into a
precise number of grammes, encased in resin and framed, then mounted
with phrases of text describing carnal art, to form the reliquaries that are
sold or go on display in galleries. (Ebd., S. 48)    
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Während ihrer plastisch chirurgischen Eingriffe fertigt die Künstlerin
Fingerporträts von sich selbst mit Blut an. Allerdings verwendet sie im
Unterschied zu Günter Brus Papier für diese Zeichnungen. Die
Verletzungen ihres Leibs – die ästhetische Chirurgie als künstlerisches
Schauspiel – werden auf eine Malfläche übertragen oder medial in der
Form von Videoaufnahmen gespeichert. Fleisch und Körperflüssigkeiten
werden vom Körper der Performancekünstlerin isoliert. Sie führen als
Reliquien oder menschliche Überreste – als Teile des Leibs, die unabhän-
gig vom Ganzen auskommen – ein Eigenleben im Kunstbetrieb. Orlan
modifiziert mit ihren Operationen, die ChirurgInnen stellvertretend für sie
durchführen, nicht nur den eigenen Leib, sondern pervertiert zudem bio-
medizinische Diskurse. Das Fleisch, von dem sie ausgeht, ist allerdings
weniger existenzielles Element im Sinne von Sartre oder Merleau-Ponty,
als profanes Kunstprodukt. Die Körpersubstanzen, mit denen Günter Brus
operiert, beziehen sich hingegen auf seine Leiblichkeit als egologisches
Grundmaterial und damit auf den Menschen im Ganzen. 
Am Ende der ZERREISSPROBE ist er nackt, seine Haut glänzt, spannt sich
in exstatischen Bewegungen und zieht sich in einem streng vorinszenierten
Rhythmus in sich zusammen. Aus den kurz zuvor zugefügten Wunden
rinnt Blut, das sich mit Wasser und blau eingefärbtem Urin – der Künstler
hat Lebensmittelfarbe getrunken – mischt und die Körperoberfläche mit
einem nassen, transparent rotbläulichen Farbfilm überzieht. Strukturell
wiederholen sich die endoskopischen Bilder des Körperinneren, die in der
Chirurgie vom Magen angefertigt werden, in den Filmaufnahmen der letz-
ten selbst verletzenden Aktion des Künstlers. Die diagnostischen Abzüge
spiegeln Empfindlichkeiten als durchscheinende haptische Oberflächen-
struktur wider, die in ihrer Weichheit zum Angreifen einlädt. Mit
Endoskopie beschäftigt sich zudem die Künstlerin Mona Hatoum in ihrer
Videoarbeit Corps étranger (1994):

The camera begins by traveling over the surface of Hatoum’s body, expan-
ses of skin and looming facial features and nipples. Then it (and in a kind
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of Incredible Journey, the viewer too) moves over her teeth and plunges
down her throat, taking us on a visceral journey into her (healthy-looking)
esophagus. The camera takes a similar voyage into her intestine and her
cervix, making visible an architecture of glistening walls and pools of
visceral fluid. The piece was conceived as an installation in which the tape
loops, so the viewer is never »brought back out« from Hatoum’s insides.
(Marks 2000, S. 189)          

Der endoskopisch erzeugte Körper und seine Teile zeichnen sich bei
Günter Brus nicht erst im Operationstheater ab, sondern bereits Jahrzehnte
davor in seinen selbst verstümmelnden Aktionen. Er bringt das Invasive
einer gesellschaftlichen Ordnung an die Oberfläche seines eigenen Leibs,
den er bis an die Schmerzgrenze – für sein Publikum, da er während der
aktionistischen Inszenierungen, nach eigenen Angaben, keinen Schmerz
empfindet – und bis an die Grenzen der existenzielle Selbstzerreißung vor
den Kameraaugen sowie für eine kleine Gruppe von im Aktionsraum anwe-
senden Personen an- und aufspannt. 
Der Kunsthistoriker Volker Adolphs beschreibt die bewegten endoskopi-
schen Bildfolien von Corps étranger in einem Ausstellungskatalog (2004)
über die Künstlerin Mona Hatoum folgendermaßen:

Eine endoskopische Kamera untersucht die Oberfläche des Körpers der
Künstlerin und dringt unvermittelt durch dessen Öffnungen in das innere
Labyrinth des Körpers ein. Das fremde Auge zeigt dem Betrachter verfüh-
rerisch schöne und zugleich erschreckende Landschaften, Höhlen, Tunnel
aus schimmerndem Gewebe, blutrotes Fleisch. Ohne Distanz verzerrt und
bläht sich das Detail zum monströsen Gebilde. Wenn der Körper der
Maßstab ist, dann wird er hier gestört durch die Gleichzeitigkeit von
Makro- und Mikrokosmos, Ferne und Nähe, Außen und Innen, Verlockung
und Widerwillen. Der Körper, der scheinbar objektiv und vollständig ver-
messen wird, fügt sich nie zu einem in sich ruhenden Ganzen, sondern löst
sich in Einzelansichten auf. Obwohl alle Teile des Körpers überdeutlich zu
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sehen sind, ist der Körper in seiner Ganzheit nicht zu sehen. Das Sehen,
mitgerissen von der Bewegung der Kamera, hat keine Orientierung und
kommt an kein Ende.
Nie ist das Sehen neutral und unschuldig, selbst der unbefangen scheinen-
de wissenschaftliche, vom menschlichen Körper abgelöste Blick der
Kamera enthüllt sich als ein Blick der ständigen Überwachung, als
Invasion. Er ist der Corps étranger, der Fremdkörper im eigenen Körper.
An dessen empfindlichsten Stellen, durch die der Austausch mit der Welt
erfolgt, durchstößt dieses Auge die Grenzen des Körpers, besetzt und ver-
letzt seine Identität. (Adolphs 2004, S. 44 f.)

Günter Brus Probe der eigenen Zerreißung, die bereits in den Partituren
detailliert geplant und konzeptualisiert wird, pervertiert die Charak-
teristiken des Metonymischen. Das Bindegewebe, welches sich aus der
Verbindung eines Teils (Objekts, Wortes...) mit einem anderen – in der
Form einer Vertauschung – entfaltet, wird in den Aktionen des Künstlers
buchstäblich zerrissen. Die ZERREISSPROBE bildet eine strukturelle
Gegenbewegung zur Metonymie. Damit entzieht Günter Brus nicht nur den
sprachlich definierten Diskursen jeglichen Boden, indem er gesellschaftli-
che Gewaltaspekte mit seinem künstlerischen Vokabular einer
Selbstzerreißung zum Ausdruck bringt und eine Gegengewalt entwickelt,
die unmittelbare Empfindungen beim Publikum auslöst. Die Frage des
Chirurgen, warum der Künstler nicht von Suizidalproben spricht, wird in
dem Zusammenhang verständlich. Der Arzt sucht nach einem ihm nach-
vollziehbaren Diskurs. Stärke und Intensität von Arbeiten wie der ZER-
REISSPROBE liegen jedoch genau in der systematischen und am eigenen
Leib vollzogenen rituellen Zersetzung machtpolitischer Diskurse.
Kategorien wie Geschlecht und Sexualität werden ebenso zerschnitten wie
jene der Malerei, des Verdauungsprozesses, des Mythologischen, des
Tabus und des Symbolischen. Selbst Metaphern werden einverleibt und
frisch verdaut – umgefärbt – ausgeschieden. Klar gehen die Aktionen an
die existenzielle Substanz und sind tatsächlich gefährlich. Gerade weil
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diese intensive repressive Durchdringung der Gesellschaft als etwas ver-
äußert wird, das im Sinne von Disziplinierung wirkt. Günter Brus verdeut-
licht den Machttypus, von dem auch der Philosoph Michel Foucault
spricht, eine Macht, die nicht unbedingt von außen wirkt und etwas mit den
Individuen einer Gesellschaft macht. Vielmehr sind wir selbst diejenigen,
die von innen heraus – über disziplinierende Maßnahmen, die uns in
Fleisch und Blut übergehen – soziale Konventionen, Gebote, Tabus etc.
exekutieren. Eine Unterhose wird mit einer Schere bearbeitet. Ein
Strumpfgürtel hält noch die Überreste der zerfetzten Nylons. Am
Oberschenkel wird ein tiefer Schnitt gesetzt. Eine blutende Wunde ent-
steht. Skalpellmalerei. 
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Abb. 78

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:43  Seite 209



Abb. 79
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Abb. 80
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Abb. 81
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Abb. 82
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Abb. 83
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Abb. 84
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Abb. 85
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Abb. 86
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Abb. 87
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Abb. 88
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Abb. 89
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Abb. 90
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Abb. 91
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Abb. 92
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Abb. 93
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AKT III

Narben lachen

WER ÜBER NARBEN LACHT, 
KENNT KEINE WUNDEN.
William Shakespeare

Die KLEINE NARBENLEHRE (1999) von Günter Brus als Biografie des
Künstlers darzustellen, bedarf einer phänomenologisch inhaltlichen
Klärung. Von welchen Narben ist die Rede? Welche Bedeutung haben
künstlerisch zugefügte, im Vergleich zu chirurgisch hergestellten
Wundmalen? Die Wunde als Dekoration. Narben lachen. Ironie? In Romeo
und Julia, zweiter Akt, Szene zwei, schreibt William Shakespeare über
Narben und Wunden (2005, S. 71). Walter Benjamin unterscheidet das Mal
vom Zeichen. Im AKT III der Narbenlehre und damit im abschließenden
Kapitel dieses Buchs wird eine Topologie des Leibs und seiner Male auf-
gerollt. Jede Narbe erzählt eine kurze eigene Geschichte. Die Malerei mit
dem Skalpell hinterlässt Spuren. Vernarbungen – auf der Haut von Günter
Brus – werden fotografisch dokumentiert. Zeit löst sich auf aktuellen
Narbenfotos scheinbar auf. Neben dem linken Auge des Künstlers gräbt
sich eine Kerbe ins Fleisch. Ein Stein, den er als Jugendlicher ins Gesicht
geschleudert bekommt, drückt sich als Einschnitt über dem Wangen-
knochen ins Antlitz. Das Wundmal der ersten künstlerischen Selbst-
verletzung DER HELLE WAHNSINN (1968) zeichnet sich als feine, helle
Linie auf der Brust ab – kaum mehr sichtbar, da von Haaren verdeckt.
Ritzungen in die Kopfhaut, die als Male während der ZERREISSPROBE
(1970) entstehen, sind längst unsichtbar. Gemeinhin gilt Narbengewebe in
der westlichen Zivilisation als Makel, wird gerne verborgen. Günter Brus
lässt jene Schnitte in den eigenen Leib, die er sich im Rahmen seiner
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Kunstverletzungen zufügt, allerdings nicht nähen. Im Gegenteil, er trägt sie
eher, wenngleich unaufdringlich, zur Schau. Nicht als Merkmale der
Stilisierung oder des Selbstmitleids, sondern vielmehr als subtil formulier-
te, ideologiekritische und provokante Statements. 
Die Bilddichtung KLEINE NARBENLEHRE thematisiert weniger Narben,
als sie einen Krankenhausaufenthalt künstlerisch dokumentiert. Acht
Bildtafeln zeigen den Künstler angehängt an Schläuche, im Krankenbett
oder sein Zimmer im Spital. Die Narbenlehre bietet eine Assoziation mit
Goethes Farbenlehre. Bezüge zur Farbe, aber auch zur Malerei im
Zusammenhang mit der Narbe als Mal, wobei erst noch herauszuarbeiten
sein wird, ob beide Begriffe tatsächlich artverwandt sind, werden in der
Folge als Dichotomien angelegt, analysiert und beschrieben. Jede Narbe ist
eine stille Zeugin einer wie auch immer gearteten Gewalteinwirkung von
außen. In Günter Brus’ filmischem Triptychon OSMOSE, PULLOVER,
EINATMEN–AUSATMEN (1967), einer Auseinandersetzung mit dem
Thema Geburt, wird eine Narbenlinie – als Falte am Unterbauch – mittels
Pflaster dargestellt, welches zwei Hautstücke zusammenzieht und mitein-
ander verbindet. 
Symbolisch sind in dieser Vorwegnahme der späteren Selbstverletzungen
Momente des menschlichen Schöpfungsaktes und seiner Entfaltung an der
Grenze von physischem Schmerz und Vorstellung in jedem Atemzug ent-
halten, den der Wiener Aktionist vor laufender Kamera tut. Die Atmung
verweist auf einen lebendig pulsierenden Organismus, der sich ausdehnt
und zusammenzieht, an- und entspannt, im natürlichen Rhythmus des
Daseins. Der schwarze, trennende Strich auf weiß bemaltem Körper, der
für die Arbeiten des Künstlers markant ist, deutet nicht nur auf die
Bedeutung der Symmetrie hin, sondern nimmt zudem chirurgische
Verletzungen in jüngster Vergangenheit vorweg, die sich als hauchdünne
Naht über den Bauch ziehen. Paradoxerweise sind durch den Chirurgen
zugefügte Nähte am Leib weniger sichtbar, als so manche vor mehr als drei
Jahrzehnten, während Kunstaktionen entstandene.  
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Hans-Jörg Mischinger: Patienten schließen oft von der Form und vom
Aussehen der Wunde auf die Größe der Operation. Ist eine Wunde schön,
hat der Chirurg gut operiert. Ist sie nicht entsprechend, hat er wahrschein-
lich ineffizient gearbeitet. Die operative Leistung ist für den Patienten nicht
sichtbar. Sie kommt indirekt nur durch die Organfunktion und den weiteren
Krankheitsverlauf zur Geltung. 
Günter Brus: Narben möglichst unsichtbar zu machen, ist Ihnen bei mir, bis
auf den Narbenbruch, perfekt gelungen. Beim Nabel steht’s so ein bisschen
heraus. Das lässt sich offenbar nicht perfekt machen.
Hans-Jörg Mischinger: Für Ihr ästhetisches Empfinden kann das durchaus
korrigiert werden. 
Günter Brus: Das brauch ich nicht.
Hans-Jörg Mischinger: Im Vordergrund steht das Funktionelle. 

Vernarbung impliziert einen Prozess der Erneuerung der Haut. Doch wel-
che Körper- oder Hautvorstellungen sind im Spiel und wie sind jene in der
Kunst mit denen in der Chirurgie vergleichbar? Maurice Merleau-Ponty
geht in Das Sichtbare und das Unsichtbare (1964) von einer »Eigenart des
Sinnlichen« aus, die darin besteht, dass »jeder Teil dem Ganzen entrissen
ist, seine Wurzeln mitbringt, auf das Ganze übergreift und die Grenzen der
anderen Teile überschreitet« (1995, S. 277 f.). Er verbindet die Wahr-
nehmung mit dem chirurgischen Blick in den Körper:

Die Wahrnehmung eröffnet mir die Welt so, wie der Chirurg einen Leib öff-
net, indem er durch das Fenster, das er angelegt hat, die vollauf funktionie-
renden Organe in ihrem Tätigsein und von der Seite aus betrachtet. So ver-
schafft mir das Sinnliche Zugang zur Welt, wie die Sprache mir Zugang
verschafft zum Anderen: durch Überschreiten. (Ebd., S. 278)

In der medizinischen Fachliteratur wird die Narbe als Bindegewebe defi-
niert. In chirurgischen Handbüchern werden Schnittmuster gezeigt, nach
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denen die Operierenden vorgehen, um die Spuren von Verletzungen auf der
Körperoberfläche möglichst wenig auffällig zu gestalten. 

Angelika Etele-Hainz: Eine schön verheilte Narbe bei Patienten ist auch für
den Operateur wie ein Trostpflaster, ein Garant für die Wiederherstellung
einer mit dem Leben vereinbaren anatomischen Situation. Immer wieder
staunt man über die Heilkraft und Regenerationsfähigkeit der Gewebe als
Ausdruck einer anderen Ordnung im Organismus.

Das Narbenbewusstsein, von dem die Chirurgin und Urologin Angelika
Etele-Hainz ausgeht, ist besonders stark in der plastischen und wiederher-
stellenden Chirurgie ausgeprägt. Aber auch in der Allgemeinchirurgie wird
versucht, Schnittweisen der natürlichen Struktur der Haut anzupassen,
damit möglichst wenig auf eine Krankheit und den entsprechend vorge-
nommenen Eingriff erinnert. 
Der Theater- und Literaturkritiker Jan Kott spricht in seinem Essay
Theater der Essenz (1990) von der Fotografie als Spur: »Sogar verblichen
ist es immer noch Erinnerung. Immer noch eine Spur. Der Photoabzug,
ein ehemals glänzendes Stückchen Karton, ist in all seiner
Zerbrechlichkeit beständiger als der menschliche Körper« (S. 213). Wie
sind die Narbenfotos von Günter Brus Körperlandschaft zu interpretie-
ren? Die Fotografie als Erinnerungsspur fällt diesbezüglich mit der
Vernarbung zusammen, die ebenso auf etwas Gewesenes verweist. Fotos
wie auch Narben zeigen jeweils nur einen kleinen Ausschnitt einer
Wirklichkeit, die irgendwo in der Vergangenheit verborgen liegt. Dieses
Fragment deutet jedoch auf ein Ganzes, ob es sich dabei nun um die
Person Günter Brus handelt, die auf einem Fotoporträt zu sehen ist oder
auf eine vernarbte Kerbe in seinem Gesicht, die ihm dunkel den Stein in
Erinnerung ruft, welchen er als junger Mann ins Antlitz geschleudert
bekommt. Jan Kott unterscheidet im bereits erwähnten Aufsatz zwischen
Existenz und Essenz. 
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Nach der berühmten Definition von Sartre geht die Existenz der Essenz
voraus. Die Existenz, das sind moralische, intellektuelle und gesellschaftli-
che Entscheidungen und Spiele. Die Existenz ist die Freiheit der Wahl.
Essenz ist das, was von uns bleibt. Essenz ist das menschliche Drama,
gereinigt vom Zufall und der Täuschung, dass man noch wählen könne.
Essenz ist die Spur. Wie der versteinerte Abdruck eines Krustentieres, der
noch nicht vom Wasser abgespült worden ist. (Ebd., S. 215)

Mit der Narbe und gleichermaßen mit der Fotografie geht die Existenz
nahtlos in die Essenz menschlicher Dramen sowie Erzählungen über. Was
Jan Kott über Tadeusz Kantors Theater schreibt, lässt sich auf das Schaffen
von Günter Brus übertragen. Die Dramaturgie, die er in seinen selbst ver-
letzenden Aktionen und KÖRPERANALYSEN erzeugt, häufig ausschließ-
lich für eine Film- und Fotodokumentation bestimmt und ohne Publikum,
hinterlässt nicht nur am Leib des Künstlers Spuren. Wie verhält sich das
Mal zur Malerei? Welches (macht)politische Programm transportiert
Günter Brus ästhetisch mit seinen Aktionen und Bilddichtungen? Die
Narben auf seiner Körperoberfläche lassen sich kaum fotografisch festhal-
ten. Nur ein professioneller Fotograf, Hans Labler, vermag mittels
Lichtregie im Atelier die feinen Strukturen einzufangen. 

Hans Labler: Narben sind farblich wie strukturell auf der Haut wie ein
Relief sichtbar. Durch ein gut gesetztes Gegenlicht oder durch Filter kön-
nen sie hervorgehoben werden.  
Christina Lammer: Wir haben die Operationsnarbe am Bauch von Günter
Brus für das Buchprojekt zu fotografieren versucht und sind zuerst daran
gescheitert. Die Narbe ist auf den Fotos kaum auszumachen und fast
unsichtbar.
Hans-Jörg Mischinger: Das ist für den Chirurgen schön und für den
Patienten ästhetisch, nicht?
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Die Narbenfotos sind für Günter Brus für eine Veröffentlichung »zu kärg-
lich.« Sie neigen zur »Selbststilisierung« und »Selbstbemitleidung,« teilt
er mir in einem Brief im Frühsommer 2006 mit. Beim Buch Kleine
Narbenlehre geht es allerdings nicht um ein Kunstprojekt. Vielmehr wird
eine ethnografische und phänomenologische Annäherung an künstlerische
Selbstverletzungen und chirurgische Schnitte exemplarisch anhand von
Günter Brus’ Schaffen – als Leibgeschichte – erzählt und dargestellt. Eine
Veröffentlichung der Narbenfotos, zusätzlich zur Bilddichtung KLEINE
NARBENLEHRE des Künstlers, ist nicht nur angemessen, sondern für die
entwickelte wissenschaftliche Argumentation unbedingt notwendig. Die
Argumente entfalten sich parallel in einem Text- und einem Bildcorpus.
Beide bestehen inhaltlich eigenständig nebeneinander. 

Mal und Malerei

In der Malerei verbirgt sich das Mal. Die Beziehung zur Benennung des
Bildes, das nicht mit dem Mal gleichzusetzen ist, leistet die Komposition.
Ist die Narbe – als phänomenologische Struktur gedacht – nun ein Mal oder
ein Zeichen? Die Frage ist vielschichtig und in unterschiedlichen hier
betrachteten künstlerischen und chirurgischen Materialien angelegt, die
jeweils gesondert betrachtet werden. Der WIENER SPAZIERGANG
(1965): Günter Brus spaziert bekleidet und weiß angestrichen, mit einem
schwarzen Strich, der sich frontal über die Mitte seines Leibs zieht, durch
den ersten Bezirk in Wien. In der Argumentation von Walter Benjamin
(1917), gibt es »in der Malerei keinen Untergrund, und es gibt in ihr keine
graphische Linie,« sondern vielmehr die »gegenseitige Begrenzung der
Farbflächen (Komposition)« (ebd.). Wie die Malerei kennt auch das Mal,
mit Benjamins Worten, »weder Untergrund noch graphische Linie« (ebd.).
In diesem Verständnis ist der schwarze, zackige Strich, der zugleich eine
haptisch hervortretende Tiefe am Künstlerleib darstellt, eine scharf
begrenzte Farbfläche.  
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Das Bild wird nach der Komposition benannt. Mit dem Gesagten versteht
es sich von selbst, dass Mal und Komposition Elemente jedes Bildes sind,
welches auf Benennbarkeit Anspruch macht. Ein Bild jedoch, das dies nicht
täte, würde aufhören ein solches zu sein und nun freilich mit in das Medium
des Mals überhaupt eintreten, wovon wir uns gar keine Vorstellung machen
können. (Benjamin 1980, S. 606 f.)

Ein Mal gilt als Medium. Als solches tritt es hervor, während das Zeichen
aufgedrückt wird. Die Provokation oder das öffentliche Ärgernis, die der
bemalte Künstler mit seinem WIENER SPAZIERGANG hervorruft, hängt
an der farblichen Komposition des selbst bemalten Körpers, der das Mal
eindeutig als Medium hervortreten lässt. Das Mal fällt als »mahnendes
Zeichen der Schuld« augenblicklich auf oder, im Sinne einer Narbe, als
Merkmal der Unschuld (ebd., S. 605). Die komponierten Nichtfarben am
schwarzweiß zugemalten Künstlerkörper symbolisieren an und für sich
bereits ein fließendes ineinander Übergehen von Schuld (schwarz) und
Unschuld (weiß). 

Insofern der Zusammenhang von Schuld und Sühne ein zeitlich magischer
ist, erscheint vorzüglich diese zeitliche Magie im Mal in dem Sinne, dass
der Widerstand der Gegenwart zwischen Vergangenheit und Zukunft aus-
geschaltet wird und diese auf magische Weise vereint über den Sünder her-
einbrechen. Doch hat das Medium des Mals nicht allein diese zeitliche
Bedeutung, sondern zugleich auch, wie es besonders im Erröten ganz
erschütternd hervortritt, eine die Persönlichkeit in gewisse Urelemente auf-
lösende. Dies führt wiederum auf den Zusammenhang zwischen Mal und
Schuld. (Ebd.)

Davon ausgehend, dass Günter Brus mit dem Skalpell malt, stellen Striche
wie der schwarze frontal am eigenen Leib sinnbildlich Narben dar. Als
stigmatisierende und zugleich verheilte Flächen treten sie auf der
Körperoberfläche hervor, den christlichen Wundmalen entlehnt. Male stig-
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matisieren. Krankheiten hängen metaphorisch eng mit Schuldzuschrei-
bungen zusammen. In ihrer bekannten Studie Krankheit als Metapher
(1977) beschreibt Susan Sontag Erkrankungen wie Krebs in Verbindung
mit Schuldgefühlen: »Krankheit expandiert mit Hilfe zweier Hypothesen.
Die erste lautet, dass sich jegliche Form der sozialen Abweichung als
Krankheit betrachten lässt« (1993, S. 67). Die zweite These betrachtet
Erkrankungen als im Grunde psychologisch hervorgerufen. 

Diese zwei Hypothesen sind komplementär. Wie die erste die Schuld zu
mindern scheint, so setzt die zweite sie wieder in ihre Rechte ein.
Psychologische Krankheitstheorien sind machtvolle Instrumente, um die
Schande auf die Kranken abzuwälzen. Patienten, die darüber belehrt wer-
den, dass sie ihre Krankheit unwissentlich selbst verursacht haben, lässt
man zugleich fühlen, dass sie sie verdient haben. (S. 68)    

Günter Brus verkörpert exemplarisch beide Ordnungen: In seinen provo-
kanten Aktionen, Selbstbemalungen und Selbstverletzungen – beim WIE-
NER SPAZIERGANG wird das im öffentlichen Raum mit dem Eingreifen
der Exekutive überdeutlich – widersetzt sich der Künstler der Staatsmacht,
der Religion und bricht aus der vorherrschenden gesellschaftlichen
Ordnung aus. Diese Form der Abweichung wird als krank (kriminell,
fremd) betrachtet. Spuren der psychologischen Krankheitstheorie, die
Susan Sontag als zweite Hypothese zur Sprache bringt und analysiert, tau-
chen ansatzweise sogar in der Diskussion zwischen dem Aktionisten und
seinem Chirurgen auf. 

Hans-Jörg Mischinger: Mein erster Eindruck von den Fotos Ihrer selbst
verletzenden Aktionen war eine Assoziation mit jenen Menschen, die es mit
sich nicht leicht haben. Sie deuten die Verletzungen zuerst nur an, bis Sie
später eine unkontrollierte Phase erreichen. Sie haben sich selbst nicht
mehr unter Kontrolle. 
Günter Brus: Für mich war das ein Rationalisieren. Über diesen Weg hab
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ich mich von suizidalen Gedanken befreit.
Hans-Jörg Mischinger: Diese Gedanken haben sie dann abgebaut? 
Christina Lammer: Sind die Arbeiten von Günter Brus tatsächlich so stark
in Richtung Selbstmord zu denken?
Hans-Jörg Mischinger: Das war mein erster Eindruck. Wenn man’s zu weit
treibt, wird’s zum Finale, sozusagen unwiederholbar.

In der Frage, die bereits in den vorhergehenden Kapiteln thematisiert wird,
warum Günter Brus seine letzte selbst verletzende Aktion ZERREISSPRO-
BE (1970) nennt und nicht »Suizidalprobe«, zeigen sich divergierenden
Diskursformationen, die bis heute im Spiel sind und teils nahtlos ineinan-
der übergehen. Der Künstler hingegen spielt geradezu mit seiner Rolle als
Patient und pflegt einen eher pragmatischen Umgang mit der Institution
Krankenhaus und entsprechend mit dem Klinikpersonal, mit jenen
Personen, die ihn während seines Spitalaufenthalts betreuen.             

Günter Brus: Wenn  man schwer erkrankt ist, lässt man sich gerne in ein
Spital einliefern. Man ist keineswegs ausgeliefert. Mein Umgang mit Ärz-
ten und Schwestern hat für Belustigung gesorgt. Als ich beispielsweise aus
der Narkose erwachte, waren alle Pfleger grün angezogen. Es war still im
Aufwachsalon. Eine Schwester teilte mir später meine ersten Worte mit:
»Mir scheint, das ist die einzige Region in Österreich, wo die Grünen in der
Mehrheit sind.« Eines Sonntags in der Früh klopfte jemand an die Tür.
Herein trat ein kleines Männlein mit einem schwarzen Anzug, umwunden
von einer gelben Schärpe. Ich dachte, was will denn die Feuerwehr bei mir
sammeln? Er sagte: »Wünscht der Herr die heilige Kommunion?«  Ich ant-
wortete spontan: »Nein, bitte nicht, mir ist eh schon so schlecht!« 

Selbstironisch schildert der Künstler seine Erfahrungen im Spital, die er als
KLEINE NARBENLEHRE bilddichterisch dokumentiert und weiterverar-
beitet. Die Bilddichtung hat mit Ironie zu tun und ermöglicht einen distan-
zierten Blick auf sich selbst. Zudem rationalisiert Günter Brus mit dieser

233

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:47  Seite 233



Arbeit das Geschehen in der Klinik. Seine Erzählung und die Verfremdung
der eigenen Person als Selbstanalyse oder Beobachtung tragen wesentlich
zu einer subversiven Form von Befreiung bei – von Krankheit (Krebs) und
gleichzeitig von einer institutionalisierten Ordnung der Normierung und
Zurichtung. Erfahrungen mit dem Sterben: Jan Kott argumentiert, dass auf
Ebene des Diskurses »jeder Tod, so schmerzhaft auch dessen Erfahrung ist,
ist ein fremder Tod, nicht der eigene« (S. 369). Er spricht in dem
Zusammenhang von einer Leistung der Abstraktion, von einer sich selbst
Fremdwerdung in dem Sinne, dass wir alle wissen, wir werden sterben. Der
Theaterkritiker unterscheidet allerdings zwischen dem Herztod und dem
Sterben an einer Krebserkrankung:

Die Erfahrung des Infarkts ist anders. Wenn der Infarkt vorbei ist, ist er
geheilt. Es kann ein neuer Infarkt kommen: ein zweiter, ein dritter, ein vier-
ter. Doch die Todesprognose ist von anderer Natur bei Herzkrankheiten als
bei Krebs. Nicht nur von anderer Natur, auch von anderer – ich kann es
nicht anders nennen – Metaphysik. Beim Krebs bedeutet Heilung fünf
Jahre ohne Metastasen. Das Sterben beim geheilten Krebs geht langsam
oder schnell, kontinuierlich oder stufenweise, doch immer ohne
Atempause. Der Krebs ist ein Todesurteil auf Bewährung. Diese
Bewährung ist eben das Sterben. (S. 357)

Die fünf Jahre Bewährung sind ausgestanden. Der chirurgisch um ein
Drittel beraubte Magen ist geheilt. Günter Brus ist nach wie vor frei von
Metastasen. Dennoch ist die Erkrankung als Spur oder Narbe – als Medium
– in seinem Körpergedächtnis eingeschrieben. In der medizinischen
Diagnostik werden diverse Techniken der Abstraktion angewendet, um
Krankheiten wie Krebs sichtbar und entsprechend behandelbar zu machen.
Das Magenkarzinom des Künstlers existiert ohne endoskopischen Eingriff
ausschließlich als unsichtbares Mal in der Tiefe des Leibesinnern. Erst die
mikroskopischen Untersuchungen von Gewebeproben bringen die gefähr-
lichen Merkmale als bösartige Abweichung vom gesunden Normalzustand
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zum Vorschein. Häufig wird Krebs erst nach erfolgter Operation in der
Chirurgie zum sichtbaren Stigma, das sich in der Form von Narben zeigt. 

Hans-Jörg Mischinger: Wenn dem Chirurgen ein Patient mit einem ent-
sprechenden Krankheitsbild vorgestellt wird, stellt er die Indikation, ob
diese Person operiert wird oder nicht. Sobald er chirurgisch tätig wird,
hinterlässt er Narben. Man kann die Narbe in der Chirurgie nicht vermei-
den, man kann sie nur minimieren. Der Chirurg kann Narben nur dann ver-
meiden, wenn er die Indikation zur Operation nicht stellt. 
Christina Lammer: Haben Sie das während einer Operation im Hinterkopf? 
Hans-Jörg Mischinger: Nein. Im Hinterkopf hab ich im Prinzip nur das
chirurgische Ziel. Ich bin als Chirurg vorwiegend onkologisch tätig. Hier
gilt es eine adäquate kurative Zielsetzung anzustreben. Das heißt, die
Operation mit notwendiger Radikalität durchzuführen und dem Patienten
die besten Genesungsaussichten zu bieten. Alles andere ist für mich sekun-
där. In diesem Fachbereich sieht man relativ viel Leid, viele Dramen.
Damit verbundene Geschehnisse werden auf die Körperoberfläche proji-
ziert, vor allem, wenn es zahlreicher operativer Eingriffe bedurfte, um die
Erkrankung einigermaßen in den Griff zu bekommen. Auch wenn Wunden
infiziert waren oder es in Extremsituationen zu eitrigen Bauchhöhlen-
entzündungen oder anderen Katastrophen kommt, zeichnen Körper entstel-
lende Narbenbildungen den Patienten. Narben sprechen. Sie erzählen dem
Chirurgen, ob während des Krankheitsverlaufs wenig oder gar ein Drama
passiert ist.   

Das im chirurgischen Operationstheater komponierte Körperbild, jene
Malerei mit dem Skalpell, durch welche sich, laut Maurice Merleau-Ponty
(S. 278), die Wahrnehmung in ihrer Tiefe wie eine Welt im menschlichen
Leib öffnet, taucht Farbflecken (Male) in ein weißes Licht. Das mit grünen,
sterilen Tüchern begrenzte Operationsfeld bleibt während des gesamten
Eingriffs hell erleuchtet, wobei die Lichtregie nach den Anweisungen des
Operateurs eingestellt wird. Fragen der Ästhetik berühren die Allgemein-
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chirurgie anders, als etwa die plastische und rekonstruktive Chirurgie, die
auch als die Bildhauerei in der Medizin bezeichnet wird und der bildenden
Kunst ziemlich nahe kommt.  

Hans-Jörg Mischinger: Das ästhetische Empfinden mit seinen unterschied-
lichen Facetten ist unterschiedlich ausgeprägt. Gibt es nicht in gewisser
abgewandelter Form sinnliche Eigenschaften, die angeboren sind? Der Ge-
schmack oder das Farbempfinden. Es gibt viele Nuancen. Jeder empfindet
anders. In der Ästhetik ist das ähnlich. Ich glaube nicht an die Erlernbarkeit
des Gefühls für das Ästhetische in der Chirurgie, schon gar nicht durch die
jeweilige berufliche Tätigkeit. Ich bin aber überzeugt, dass das ästhetische
Empfinden die Wahl einer chirurgischen Fachrichtung wesentlich beein-
flusst. 
Günter Brus: In Amerika ist das übrigens Mode geworden, Narben vorzu-
zeigen. Ich habe in Barcelona jemanden kennen gelernt, der mir das mitge-
teilt hat. Piercing hat auch etwas damit zu tun. Das ist gar nichts Neues. Bei
den Naturvölkern sieht man ununterbrochen Narben.
Hans-Jörg Mischinger: Sie meinen den so genannten Narbenschmuck,
nicht? In einigen Kulturen sind die Körper durch Narben geprägt. Nicht nur
als Schönheitsideal, sondern auch als Ausdruck der sozialen Stellung. 
Günter Brus: Ja, das gibt’s schon lange.

Körperbilder in verschiedenen Kulturen unterscheiden sich deutlich von-
einander. Sie sind sozial eingebettet. Selbst in der westlichen Gesellschaft
hat die Narbe eine Vielfalt von Bedeutungen. Alleine in der Medizin vari-
ieren Modelle vom menschlichen Leib und die entsprechenden Dar-
stellungsweisen enorm. Der Allgemeinchirurg sucht die Ästhetik in der
Tiefe des Körpers und seiner Organfunktionen, weniger an der Oberfläche.
Während der wiederherstellende Chirurg seine Aufmerksamkeit vorrangig
auf das äußere Erscheinungsbild des Menschen legt. Die Haut wird beina-
he wie Kleidung behandelt. Der Leiter der Abteilung für Plastische und
Wiederherstellende Chirurgie, an der Medizinischen Universität Wien
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(MUW), mit dem ich im Rahmen meiner Klinikforschung zusammenarbei-
te und ethnografische Fallstudien mit PatientInnen durchführe, betont in
einem Videointerview (2005):

Manfred Frey: Wir möchten uns gar nicht von der Schönheitschirurgie
abgrenzen. Die Schönheitschirurgie gehört dazu. Darum leidet auch jemand
mit einem ästhetischen Problem. Sonst würde er oder sie sich nicht freiwil-
lig Leiden zufügen lassen. 

Im Zentrum dieses Arguments steht die unmittelbare Verbindung von
Leiden oder Krankheit – Abweichungen von der Norm im medizinischen
Sinne – mit ästhetischen Problemen, Wahrnehmungsweisen und Erfahrun-
gen. Das Mal als hervortretenden Farbfleck, als deutlich von seiner Um-
gebung abgegrenzte Fläche, kann auf eine gesellschaftliche und machtpo-
litische Ordnung übertragen werden, in der sich Körperbilder entfalten.
Mein Bild von mir selbst ist keineswegs isoliert zu betrachten, sondern
stets durch den anderen Blick derer, mit denen ich Kontakt habe und lebe.
Der Wiener Psychiater und Neurologe Paul Schilder formuliert (1950) das
Körperbild als soziales Phänomen: »We feel even that when somebody
comes near us he is intruding in our body-image even when he is far from
touching us. This emphasizes again that the body-image is a social pheno-
menon« (1978, S. 212). Partituren und Kompositionen von Körperbildern,
die sich in der jeweiligen Kultur entwickeln, spiegeln sich in den
Operationstheatern der plastischen Chirurgie wider. 

Der Flickenteppich wächst langsam zusammen, Stück für Stück, schlecht
oder gut vernäht, die flatternden Fetzen in der Eile nur ungenügend anein-
andergeheftet ... teilbares Individuum, immer noch verstreute Glieder.
(Serres 1993, S. 301)

Der Leib als zusammengesetzter Flickenteppich. Der französische Philo-
soph Michel Serres stellt in seiner Studie Die fünf Sinne (1985) den
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menschlichen Körper als Harlekinsgewand dar. Das Mal – zeigt sich’s nun
in seiner errötenden Schuld oder als geheilte Wunde in reiner Unschuld –
tritt als andersfarbiger Flicken auf der Haut hervor. Die frontale Naht am
Oberkörper von Günter Brus taucht in der Skalpellmalerei gleich zweimal
auf: als dunkler Strich und nach einer chirurgischen Operation als helle
Narbe. 

Fotografierte Operationsfelder

Fotografien als vernarbte und Narben als fotografierte Spuren: Malerei mit
dem Skalpell. Narben mittels Fotoapparat abzubilden, verdoppelt die
Struktur der Spur und führt sie in gewisser Weise ad absurdum. Bilder von
Wundmalen, Verletzungen oder Veränderungen auf der Körperoberfläche
gehören zwar zum gängigen visuellen Repertoire der Medienbericht-
erstattung, sind jedoch als persönliche Erinnerungen an in der Vergangen-
heit stattgefundene Ereignisse oder schmerzhafte Erfahrungen nicht unbe-
dingt gesellschaftsfähig. Im Gegenteil, die ästhetische Chirurgie boomt
geradezu, nicht zuletzt deswegen, weil in den Medien Körperbilder erzeugt
werden, die – außer vielleicht für Fotomodelle in der Modebranche – uner-
reichbar sind. Ebenso vom sozialen Bildregime ausgenommen wie die
Modefotografie, sind wissenschaftliche, technische oder medizinisch dia-
gnostische Abbildungen. Der Röntgenblick schaut gleichermaßen durch
die Haut des menschlichen Körpers hindurch wie die Chirurgie sich mittels
Messer der inneren Strukturen und Organe in der Tiefe des Leibs bemäch-
tigt. Schamgrenzen fallen. Leiblichkeit zeigt sich in ihrer reinsten
Nacktheit. Narben erzählen Geschichten. Susan Sontag schreibt Über
Fotografie (1977):

Die Frage, ob Fotografie Kunst ist oder nicht, wird verdrängt durch die
Tatsache, dass die Fotografie neue Ambitionen für die Künste propagiert
(und kreiert). Sie ist der Prototyp der charakteristischen Entwicklungen, die
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sich in unserer Zeit sowohl in den hohen wie auch in den kommerziellen
Künsten der Moderne vollziehen: Entwicklungen, die auf eine Verwand-
lung der Künste in Metakünste oder Medien hinauslaufen. ... Die Schönen
Künste setzen voraus, dass bestimmte Erfahrungen oder Themen eine
Bedeutung haben. Die Medien sind ihrem Wesen nach inhaltslos (das ist es,
was Marshall McLuhan mit seiner berühmten Feststellung, das Medium sei
die Botschaft, zum Ausdruck bringen will); ihr charakteristischer Ton ist
ironisch, ausdruckslos oder parodistisch. Es ist unvermeidlich, dass mehr
und mehr Kunstwerke dazu bestimmt sein werden, als Fotografien zu
enden. (1995, S. 144 f.)

Fotografie ist nicht nur ein Medium, welches Erinnerungen einfängt, son-
dern ersetzt zugleich Spuren in unserem Gedächtnis. Die Kamera doku-
mentiert. Viele von Günter Brus Aktionen entstehen ausschließlich für die
fotografische und filmische Dokumentation. Der tatsächliche performative
Akt wird fixiert, sodass ein interessiertes Kunstpublikum bis in die
Gegenwart auf aktionistische Bildmaterialien und damit ein ideologisch
gefärbtes Gedankengut zugreift, dieses in Ausstellungen betrachtet und
Fotoreproduktionen konsumiert (oder käuflich erwirbt). Aktionsfotos wer-
den heutzutage wie Originale gehandhabt, zeugen von längst vergangenen
künstlerisch hervorgerufenen Schockmomenten, die unter die Haut gehen. 
Paradoxerweise gestalten sich die drei Fotoaktionen für das Buchprojekt
Kleine Narbenlehre als keineswegs harmlos. Wobei sich für Günter Brus
der Prozess fotografiert zu werden, als weit weniger problematisch erweist,
als die Bildqualität der Narbendokumentation. Narben als Dekoration.
Aufnahme und Objektwerdung. Inhaltsleere Bildausschnitte? Verschwin-
dende Vernarbungen. Narbengeheimnis. »Immer kleiner wird die Kamera,
immer mehr bereit, flüchtige und geheime Bilder festzuhalten, deren
Chock im Betrachter den Assoziationsmechanismus zum Stehen bringt«
(Benjamin 1977, S. 64). Das Medium ist gleich die Botschaft? Wie unter-
scheiden sich die Narbenfotos von diagnostischen Körperbildern und
Operationen in der Medizin? Was macht die Qualität von künstlerischen im
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Vergleich zu medizinischen oder wissenschaftlichen (ethnografischen)
Fotografien aus? Ein weißes Leintuch begrenzt das Operationsfeld, auf
dem Günter Brus für die Kamera posiert. Mit der Positionierung auf dem
Tuch tritt er ins Bild ein. Hans Labler (Fotograf) definiert den Ausschnitt.
Er regelt die Lichtregie, blendet die Narben des Künstlers ein, sodass sie
auf den späteren Fotos möglichst deutlich zu sehen sind. Narbige Haut ist
schwer zu fotografieren. Die Narbe auf der Brust wird etwa von Haaren
bedeckt, ist als wesentliches Emblem der Narbenlehre kaum mittels
Fotoapparat darzustellen.        

Angelika Etele-Hainz: Einer meiner chirurgischen Lehrer – damals gab es
noch große heroische Narben, die mit der Knopflochchirurgie mehr und
mehr verschwinden – hat immer gesagt, anhand der Narben kann man
erkennen, wie viele lebensrettende Maßnahmen an diesem Patienten vor-
genommen wurden. Sei das eine Blinddarmoperation, eine Gallenblase
oder eine Darmoperation. Jede dieser Narben erzählt eine kleine
Geschichte, die sichtbar macht, dass dieser Mensch in seinem Leben in
einer für ihn gefährlichen Situation war. ... Narben kennzeichnen seit jeher
die jeweils operierten Organe, bezeugen chirurgische Eingriffe, erzählen
beinahe die Krankengeschichte des Patienten – selbst wenn dieser dazu
nicht in der Lage ist. Das hat sich durch die minimal invasiven Techniken
der Knopflochchirurgie eklatant geändert. Alles bleibt verborgen. Der
Patient entscheidet darüber, ob er seinem Gegenüber berichtet, welche
Eingriffe in seinem Inneren stattgefunden haben, welche Organe bereits
entfernt worden sind. Je klarer die Präparation in der richtigen Schicht
gelingt, desto ruhiger und zufriedener wird der Chirurg seine Arbeit tun.
Das entspricht einem kreativen Prozess im künstlerischen Sinn. 

Physiologisch betrachtet, ist jeder Heilungs- und Vernarbungsprozess
strukturell mit Malerei im Sinne einer Umwandlung oder Wiederher-
stellung des behandelten Stoffs – des Leibs und seiner Haut – verwandt.
Der Körper erneuert sich durch Fremdeinwirkung und aus sich heraus.
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Blutgerinnung sowie die Bildung von Krusten bewirken die Abheilung
von Verletzungen. Zurück bleibt ein Bindegewebe, eine körpereigene
Schicht, die sich mehr oder weniger deutlich vom Umfeld unterscheidet
und als Narbe hervortritt. Vernarbungen als Medien vermitteln einem
Allgemeinchirurgen andere Geschichten als beispielsweise einer plasti-
schen Chirurgin oder einem Radiologen. Günter Brus rufen die eigenen
Spuren auf der Körperoberfläche Verletzungen anders in Erinnerung, als
mir, die stückweise versucht, vergangene Erzählstränge zu einer biogra-
fischen Körpertextur des Künstlers zusammenzusetzen. Jede Fotografie
ist eine Operation. Ausschnitte werden definiert, Rahmen festgelegt.
Operiert wird anhand von Ähnlichkeiten, die allerdings nie reine Ab-
bilder von Wirklichkeit sind, sondern stets nur kleine Teile, Rekon-
struktionen und Annäherungen. Gedächtnisbilder mischen sich mit jenen
Fotos, die unser Erinnerungsvermögen berühren und teilweise sogar
ersetzen. Der fotografische Akt berührt. Der Tastsinn wird angesprochen.
Am entwickelten Abzug drücken sich Spuren des Objekts oder der Person
vor der Kamera ab – wie am Schweißtuch der Veronika der (ungenügen-
de) Abdruck Christi. 

Nicht nur bleibt das, was uns im Antlitz Christi anblickt, für uns unsichtbar,
zurückgehalten, und erweist sich als eine echte Macht der Distanz, sondern
diese Zurückhaltung, diese Distanz präsentiert sich als das vorherbestimm-
te Ergebnis eines Abdruckprozesses, des wundersamen Zusammenkom-
mens eines weißen Leintuchs mit einem Gesicht, das darin Spuren hinter-
lässt, worin sich die echte Macht der Berührung erweist. (Didi-Huberman
1999, S. 50)

Der Kunsthistoriker Georges Didi-Huberman definiert im Ausstellungs-
katalog Ähnlichkeit und Berührung (1997) den Abdruck als Paradigma.
Die Fotografie ist, das hat bereits Walter Benjamin herausgearbeitet, eine
weitere Technik der Ähnlichkeit, wobei die Apparatur der Kamera den
Pinsel als »Werkzeug der Nachahmung« ersetzt (ebd.): »Nichts ist einfa-
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cher, als – Metonymie verpflichtet – dem Unbelebten des Abdrucks die
magische Kraft des Lebendigen zu verleihen, mit dem es einen Moment
der Berührung hatte und dem der Abdruck seine Existenz verdankt« (S.
52). Ein vernarbter Leib ist wohl zu sehen, aber dennoch nicht anzusehen.
Die Zurückhaltung, die Günter Brus beim Anblick der Fotos seiner
Narben an den Tag legt, ist durch Berührung strukturiert, die Didi-
Huberman als »Phänomenologie der auratischen Formen« und Gesten
bezeichnet (S. 54). Jedem Abdruck ist eine mangelhafte Sichtbarkeit
eigen, ein Negativ, aus dem das Positiv als Gegenstück hervorgeht. Wie
wirken Abbildungen in der Gegenwart? Der Grazer Chirurg Hans-Jörg
Mischinger vergleicht seine Emotionen beim Anblick der Fotos von
Günter Brus Aktionen mit der Wirkung von Plakaten. Er spricht von
einem Gewöhnungseffekt, der eintritt, da wir dauernd von Bildern umge-
ben sind und immun auf ihre ästhetische Wirkung reagieren. Die
Fotografien berühren uns nicht mehr, sie gehen in Fleisch und Blut über,
stechen kaum noch ins Auge.

Hans-Jörg Mischinger: Wenn ich mir die Aktionsbilder in Erinnerung rufe,
vor allem jene, mit der schwarzen Linie, der Körper trennenden Wunde,
empfinde ich diese als aktionsdramatische Demonstration. Für mich ist es
nicht maßgeblich, Aktionsbilder als schön oder ästhetisch zu qualifizieren.
Ich assoziiere sie eher mit den Emotionen des Künstlers, den inszenierten
Provokationen. Sehe ich die Bilder immer wieder, kann ich mich mit ihnen
arrangieren. Ich schiebe die Provokation beiseite. Es ist so, als würde ich
häufig an Plakaten von Palmers vorbeigehen. Ästhetische Körper in
Unterwäsche sind zu sehen. Werde ich ständig damit konfrontiert, gehe ich
nach einer gewissen Zeit emotionslos vorbei.
Günter Brus: Die Zeit reift mit. Wir sehen tagtäglich Gräueltaten im
Fernsehen. In den 60erjahren war das ungewöhnlich. Hat viel stärker
gewirkt, überhaupt wenn so etwas als Kunst verkauft wurde. Wir wurden
belächelt. Kunst ist der Zeit voraus.
Hans-Jörg Mischinger: Oder wenn man an die Kriegsberichterstattung
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denkt. Ständig sieht man verstümmelte Körper und Tote. Gewalt wird in
den Medien dauernd wiederholt. Man reduziert zwangsläufig den emotio-
nellen Level. 

Mimesis verläuft »beim Menschen also von innen nach außen,« schreibt
der Soziologe Gabriel de Tarde (1890) in seiner Studie Die Gesetze der
Nachahmung (2003, S. 223). Das trifft sich mit Walter Benjamins Aufsatz
über das Mal, das hervortritt und sich von innen heraus bildet. In der
Medizin sind nicht nur mimetische Verfahren wichtig, sondern gleicher-
maßen die Anonymisierung des Menschen anhand von technologisch her-
gestellten Röntgen-, Computertomografie-, Magnetresonanz- oder Endo-
skopiebildern von inneren Organen, Gewebsschichten und Strukturen.
Diagnostische Körperbilder – eine charakteristische Form der Metonymie,
in der ein Teil für das Ganze eingesetzt wird – werden anonymisiert. Die
untersuchten Personen sind zum Zeitpunkt der Diagnose zumeist abwe-
send. Ihre körperliche Präsenz ist nicht notwendig, um festzustellen, was
ihnen fehlt. Der Mensch mutiert zum jeweiligen Krankheitsbild, zur
Leberzirrhose oder zum Magengeschwür. Merkmale für Erkrankungen
werden nach Lehrbüchern und Atlanten bestimmt, weitgehend unabhängig
von der Befindlichkeit der betreffenden Person oder von ihren
Erzählungen. Die Diagnostik bringt durch unterschiedliche Technologien
erzeugte Bilder hervor, die durch und durch vom Menschen gereinigt sind.
Multimedial porträtiert werden Veränderungen und Normabweichungen
im Leibesinnern, die biowissenschaftlich standardisiert – im Anatomieatlas
überprüfbar – für eine unüberschaubare Vielfalt von Krankheiten sprechen.
Reinigen. Positionieren. Drapieren. Operieren. Vernähen. Welche Spuren
hinterlassen diese Prozeduren? Die Narbenfotos von Günter Brus unter-
scheiden sich gravierend von den endoskopischen Aufnahmen seines
Mageninneren. Die KLEINE NARBENLEHRE stellt einen künstlerischen
Versuch dar, die sterile Ordnung im Krankenhaus gegen den Strich zu bür-
sten und aus einem selbstironischen Blickwinkel zu betrachten. Von
Mensch zu Mensch. Im Buch Kleine Narbenlehre wird weiter gegraben,
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um jene Spuren (Fotos, Narben...) freizulegen, die bereits von der Zeit ver-
schüttet sind. Fotografien von Kunstaktionen liegen neben Endo-
skopiebildern angerichtet am Operationstisch der Ethnografin. Sie lässt
sich von diesen Materialien berühren, sucht weiter und formt sich ihre
eigene Geschichte. 

Günter Brus: Später ließ ich einen Eingriff in den Unterleib (Narbenbruch)
währenddessen fotografisch festhalten. Die Aufnahmen wurden vom
Krankenhaus nicht gleich freigegeben, aus welch rechtlichen Gründen auch
immer. Dank des Chirurgen, der die Fotos gemacht hat, sind die Fotos jetzt
doch Teil des Buchprojekts. Sie kommen meiner Vorstellung, dass der
menschliche Körper heute nur noch Empfangssaal für Organe aus dem
Ersatzteillager ist, viel näher.
Christina Lammer: Waren Sie auf Günter Brus neugierig, als er Ihnen als
Patient vorgestellt wurde?
Hans-Jörg Mischinger: Nein. Neugierig hat mich seine Bitte gemacht, ihn
während der Operation mit eröffneter Bauchhöhle zu fotografieren. Das hat
wirklich meine Neugierde geweckt. Hab mir im Stillen überlegt, was er mit
den Bildern vorhat und ob er damit Kunst machen will. Ich habe veranlasst,
dass Fotos gemacht werden, die er auch ausgehändigt bekommen hat. Von
medizinischer Seite, habe ich Günter Brus wie jeden anderen Patienten
gesehen.

Wie Michel Serres sagt, ist der Körper wie ein Buch vorstellbar. Flickwerk.
Montage. Zusammengesetzt aus gebundenen Seiten – gefüllt mit
Assoziationsketten – in der Erinnerung montiert. Angesprochene
Reinigungsprozeduren erfassen Metaphern und Mythen, mit denen Günter
Brus spielt. Jene Narben, die er selbst am eigenen Leib verursacht, zeugen
immer noch – auf den Fotos wird das deutlich – von der elektrisierenden
Aufgeladenheit, die charakteristisch für die Verletzungsaktionen des
Künstlers sind. Ausschnitte und Einblicke. Gewöhnungseffekte.        
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Christina Lammer: Irgendwie...
Hans-Jörg Mischinger: ...gleiten wir ab.
Christina Lammer: Von welchen Gewaltmomenten reden wir gerade?
Vergleichen Sie Ihre Wahrnehmung eines Plakats von Palmers tatsächlich
mit der Betrachtung von Fotos der selbst verletzenden Aktionen von Günter
Brus in den 60er- und 70erjahren? Das verstehe ich nicht.  
Hans-Jörg Mischinger: Das dürfen Sie nicht in einen Topf werfen. Beide,
das Plakat sowie das Foto, vermitteln Unterschiedliches, konträre
Botschaften und sind auf ihre Art reizvoll. Hätte ich ein Aktionsbild von
Günter Brus bei mir hängen, würde mich, durch die ständige Präsenz, der
bildlich transportierte Schmerz sowie seine Botschaft nach einer gewissen
Zeit nicht mehr erreichen. Ähnlich geht es mir mit den Plakaten von
Palmers. Ich finde sie anfänglich spannend und toll. Später hängen sie für
mich nur so da und ich empfinde beim Anblick nichts mehr. Ich habe mich
einfach daran gewöhnt. 

Die Fotografie bildet scheinbar ab. Sie formt Spuren einer Wirklichkeit ab,
die vom Operateur selbst vorgezeichnet und definiert werden. »Die
Bedeutung der Photographie besteht also nicht nur allein in der Tatsache,
dass sie eine Schöpfung sein kann, sondern daran, dass sie eines der wirk-
samsten Mittel zur Formung unserer Vorstellungen und zur Beeinflussung
unseres Verhaltens darstellt« (Freund 1993, S. 6 f.). Roland Barthes unter-
scheidet in seiner Bemerkung zur Photographie, in Die helle Kammer
(1980), zwischen studium und punctum. Letzteres interessiert mich bezüg-
lich Narbenlehre, da Barthes eine Verletzung anspricht, die er damit
bezeichnet: etwas am Foto sticht ins Auge. Punctum, »das meint auch:
Stich, kleines Loch, kleiner Fleck, kleiner Schnitt – und: Wurf der Würfel.
Das punctum einer Photographie, das ist jenes Zufällige an ihr das mich
besticht (mich aber auch verwundet, trifft)« (1989, S. 36). Fotos werden
geschossen. Das Geschoß hinterlässt Spuren. Taktile Qualitäten der foto-
grafischen Technik – die Verletzung als eines ihrer Wesensmerkmale –
mischen sich mit dem, was auf einer zweidimensionalen Oberfläche, auf
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einem Stück Papier, als Bild hervortritt. Günter Brus abfotografierte
Narben entsprechen eher dem studium, da ich »teil an den Figuren, an den
Mienen, an den Gesten, an den äußeren Formen, an den Handlungen« – so
weit diese auch zurückliegen mögen – des Künstlers haben will (S. 35).
Dem studium haften »die Hingabe an eine Sache, das Gefallen an jeman-
dem, eine Art allgemeiner Beteiligung, beflissen zwar, doch ohne beson-
dere Heftigkeit« an (ebd.). Die Verletzung hingegen, die Barthes als punc-
tum bezeichnet, geht nicht von mir aus. Jener Stich, durch ein spitzes oder
scharfes Instrument verursacht, hinterlässt ein Mal. Fotos sind übersät von
solchen Malen, von empfindlichen Stellen. Mein studium ist »nie meine
Lust oder mein Schmerz« (S. 37), wenngleich die Idee von der verletzen-
den Punktierung – jene Operation mit der Kamera – mich wie ein Pfeil
nicht nur im Auge, sondern mitten ins Herz trifft. Mit dem studium sind
durchschnittliche Gefühlsregungen gemeint, die Hans-Jörg Mischinger
beim Anblick von Wäscheplakaten als Gewöhnungseffekte beschreibt.
Gemütsbewegungen sind kulturell gefiltert.    

Zugleich aber eröffnet die Photographie in diesem Material die physiogno-
mischen Aspekte, Bildwelten, welche im Kleinsten wohnen, deutbar und
verborgen genug, um in Wachträumen Unterschlupf gefunden zu haben,
nun aber, groß und formulierbar wie sie geworden sind, die Differenz von
Technik und Magie als durch und durch historische Variable ersichtlich zu
machen. (Benjamin 1977, S. 50 f.)

Fotografie definiert Grenzen. Die Definitionsmacht wird durch den
Operateur – in der Rolle des Fotografen oder der Fotografin – sowie durch
die Technik der Apparatur bestimmt. Ein Territorium – das Operationsfeld
– wird abgesteckt. Die Bildregie in der Medizin ist in eine andere Ordnung
eingebunden, als jene in der Aktionskunst. Narbenfotos, die anlässlich der
inhaltlichen Auseinandersetzung mit Günter Brus Körpergeschichte für das
Buchprojekt Kleine Narbenlehre als ethnografisches Material vorliegen,
stellen ein Dazwischen dar, ein fotografiertes Bindegewebe zwischen den
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machtpolitisch und ideologisch diametral entgegen gesetzten Ordnungen
Kunst und Medizin. Das weiße Leintuch steht sinnbildlich bei den
Aktionsfotos der 60er- und 70erjahre wie auch bei den Narbenfotos (2006)
für die Begrenzungen des Operationsfeldes. Die sterile Draperie ist in der
Chirurgie von zentraler Bedeutung. Grüne Tücher begrenzen den zu ope-
rierenden Bereich des Körpers. Vor jeder Operation finden
Reinigungsrituale statt. Der Leib des Patienten oder der Patientin wird
angerichtet und mit chirurgischem Besteck bearbeitet. Der Fotoapparat
fungiert als Messer. Die Messerspitze erzeugt ein punctum, das ins Auge
sticht. Fotografie ist gleichzeitig ein Ver- und Enthüllungsprozess.
Operationsfelder werden durch Draperien bezeichnet, die auf einen
Machttypus verweisen, der sich ins Paradigma des Abdrucks eingebunden,
an der Grenze von Mimesis (Nachahmung) und Metonymie (Unter-
scheidung) entfaltet.

The act of surgery can be analyzed as a ritual drama, occurring in a sacred
and secluded area, which is barred to the uninitiated. … The ritual aspects
of surgery and the priestly role of the surgeon, are as significant to the
patient as to the surgeon. Surgery violates the integrity of the body; it pene-
trates the secret cavities, opens them to the view, and alters the body irre-
vocably. After a lifetime of learning to protect our bodies, to avoid the pain
and indignity of cuts and other infringements of inner space, we are then
informed that this particular violation is necessary, that we must allow
someone to dissect us and penetrate our inmost recesses. Not only the body
but the psyche is injured; a sense of invincibility, inviolability, may be lost
forever. »It’s a scar on the body, it’s a scar on the mind,« said a house offi-
cer. (Cassell 1991, S. 48 f.) 

Jede Narbe erzählt ein Drama einer in der Vergangenheit stattgefundenen
Verletzung der Integrität des Leibs. Narben stehen für Erzählungen und in
der Medizin für Krankengeschichten. Das imaginäre Pendant des narbigen
Mals stellt die Fotografie dar. Fotos ersetzen Erinnerungsbilder im
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Gedächtnis. Das Operationsfeld – als machtpolitische und soziokulturell
hergestellte Kategorie – zu benennen, als durch reinigende Rituale in
Fleisch und Blut übergegangene und automatisierte (unbewusste) Praxis
(der Disziplinierung, um mit Michel Foucault zu sprechen), ermöglicht
neue Interpretationen von Erinnerungsspuren und Vorstellungen des
menschlichen Körpers.     

Lehre von den Essenzen

Die Aktionen von Günter Brus sind mit dem Theater der Essenz verwandt,
von dem Jan Kott ausgeht, wenn er über die dramatischen Bilder erzählt,
die Tadeusz Kantor mit Inszenierungen wie Die tote Klasse (1975) erzeugt.
»In Kantors Theater wischt der Tod alle seine Spuren mit einem nassen
Lappen auf. Dann wringt er das Wasser aus« (Kott 1990, S. 215). In sei-
nem selbst verletzenden Schaffen operiert Günter Brus den eigenen Leib
exemplarisch für Leiblichkeit allgemein. Er lotet die Grenzen zwischen
Leben und Tod aus. Der Künstler durchdringt seine Existenz und stellt sie
auf die Probe. Eine Art Opferung? In der ZERREISSPROBE (1970) und in
anderen seiner Arbeiten hat er die Freiheit der Wahl. Nach Sartre »geht die
Existenz der Essenz voraus« (ebd.). Beim menschlichen Drama einer
Krebserkrankung hat Günter Brus kaum Wahlmöglichkeiten. Die alles ent-
scheidende Frage vom Chirurgen lautet: »Wollen Sie leben oder sterben?«
Er wählt das Leben und lässt sich operieren. Essenz ist die Narbe, die als
Spur über erfolgte (heilende Verletzungen und) Operationen Zeugnis
ablegt.  

Günter Brus: Die Aufnahmen KLEINE NARBENLEHRE verweigern  sich
der Drastik wirklicher Operationsvorgänge. Sie entstanden nach einer
Krebsoperation, also im geheilten Zustand. 
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Heftklammern sind wesentliche Attribute, die in Aktionsskizzen und
Bilddichtungen des Wiener Aktionisten häufig vorkommen. Klammern und
Klemmen halten auch die sterilen Draperien zusammen, die das
Operationsfeld bei chirurgischen Eingriffen begrenzen. Die Fotografin
Katharina Hoflehner, die an der Medizinischen Universität Wien (MUW)
im Operationstheater arbeitet, schildert ihre Erfahrungen und Gefühle
beim Fotografieren in der Chirurgie folgendermaßen: 

Katharina Hoflehner: In mir werden diesbezüglich viele verschiedene
Emotionen auf völlig unterschiedlichen Ebenen hervorgerufen. Während
der chirurgischen Eingriffe bin ich nur kurz Teil des operierenden Teams.
Ein Fremdkörper. Wie viel Raum und Zeit ich zum Fotografieren habe,
hängt von der jeweiligen Situation im Operationsraum ab. ... Am Anfang
hat mir ein Freund geraten, »mach das nicht zu lange, Du zerbrichst an dem
Job,« aber ich habe mich schnell an diese Arbeit gewöhnt. Am meisten
berühren mich Operationen in der Orthopädie. Durch die Manipulation an
den Knochen und Gelenken entsteht eine Atmosphäre, die Schmerzen
nachempfindbar macht. Schneiden, Nähen und Tackern der Haut und des
darunter liegenden Gewebes sind Fertigkeiten in der Chirurgie, die für
mich besonders schlimm anzuschauen sind. Dennoch hat der geöffnete
Körper auch einen gewissen ästhetischen Reiz, der mich – rein optisch –
immer wieder fasziniert.

Im Operationsraum sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Reini-
gungsritualen unterworfen. Die Fotografin arbeitet mit steriler Kopf-
bedeckung, Maske und dem entsprechenden Gewand. Mit Mundschutz zu
fotografieren, ist schwierig, da die Linse des Kamerasuchers leicht anläuft.
Das Operationsfeld definiert den Bildausschnitt. Der Operateur oder die
Operateurin gibt Details innerhalb des abgegrenzten Territoriums an, die
wesentlich sind und fotografiert werden sollen. Nur noch das Innere – als
Essenz – ist wichtig. Sind die Anweisungen nicht deutlich genug, »frage
ich nach,« erzählt Katharina Hoflehner. Ein weiteres Gebiet, in dem es
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»schlimm« und unangenehm zu arbeiten ist, das betonen auch andere
Fotografinnen an der Klinik, ist die Pathologie. 

Katharina Hoflehner: Der geöffnete Körper in der Pathologie hat nichts
Menschliches mehr, sondern wirkt wie eine Figur aus Latex – wie ein
Kunstwerk. Das hab ich mir ganz anders vorgestellt.  

Bei Herzoperationen beeindrucken die Fotografin die Farben des chirur-
gisch geöffneten Herzens. Die rote Farbe bezeichnet Blut und damit
Verletzungen der Integrität des Körpers. Malerei mittels Skalpell hinter-
lässt Blutspuren. Paradoxerweise rufen im Operationstheater weniger blu-
tige Szenen, als etwa Schnitte in die Haut, die mit einem Tacker
zusammengeklammert werden, Reaktionen des Befremdens oder sogar
Ekel hervor. Undurchblutete Haut strahlt in ihrer Andersfarbigkeit, aber
auch vom haptischen Empfinden her, eine leblose Künstlichkeit – als
Essenz der Objektwerdung – aus.

Hans-Jörg Mischinger: Das persönliche Empfinden spielt eine wesentliche
Rolle. Jeder versteht unter Ästhetik etwas Anderes. 
Günter Brus: Sie haben sich zwangsläufig als Chirurg den Ekel mit der Zeit
abgewöhnt. Es gibt allerdings schon diesen Blut- und Gedärmeekel.
Hermann Nitsch hat beispielsweise in der Wiener Staatsoper einen Film
seines Orgien-Mysterien-Theaters auf eine Leinwand projiziert. Den
Ballettmädchen ist beim Anblick schlecht geworden.  

Blut als Symbol spielt in Günter Brus Aktionen eine wesentliche Rolle. Ein
blutender Leib weckt zudem Assoziationen mit rituellen Opferungen.
Wiener Blut. Von der Narbenlehre zur Farbenlehre. »Das Spannungsfeld
zwischen Blut als magischer Substanz und Blut als Gegenstand rationaler
wissenschaftlicher Forschung – und das Spannungsfeld zwischen denen,
die die Blutmetapher als Instrument einer befreienden Kraft beschwören,
und denen, die sie als Mittel der Repression und Kontrolle betrachten«
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(Bradburne 2001, S. 11), sind Aspekte, die in Hinblick auf eine Unter-
suchung unseres Lebenssaftes als essenzieller Farbstoff der Skalpell-
malerei betrachtet werden. 

Das Blut wird hierbei nur suggeriert. Schwarzkogler, der Apolliniker unter
den vier Protagonisten des Aktionismus, orientierte sich an asiatischen
Meditationspraktiken und an Reinheitsideen, für die auch die unterschied-
lichen Körpersäfte eine wichtige Bedeutung hatten.
Wenn Nitsch von der Zerreißung des Lammes spricht und dabei den Ödi-
pus- und Marsyas-Mythos mit christlichem Ideengut überblendet und
zuerst ein Lamm kreuzigt, ausweidet und damit Bilder in Realität zurük-
kverwandelt, hat Brus das radikale Programm, dass sein Körper Material
für skulpturale Vorgänge extremer, gegen sich selbst gerichteter
Grausamkeit sein könnte, zum Teil realiter in der Zerreißprobe und in frü-
heren Aktionen wahr gemacht, es in Zeichnungen, die vor und auch nach
der Zerreißprobe entstanden sind, fiktiv durchgespielt. Bei der
Zerreißprobe, die unter extremer Anspannung entstand, befand er sich am
Scheideweg. Hätte er die auch in litaneiartiger Form propagierte
Selbstzerstörung umgesetzt, wäre Selbstmord die Konsequenz gewesen.
Die Zerreißprobe steht in der Tradition der Selbstdarstellungen der
Künstler als Märtyrer, ja als messianische Christusfigur. Der Künstler
macht – stellvertretend für den Betrachter – Erfahrungen, die er vorführt,
sie sind nicht exhibitionistischer Exzess, sondern Stellvertretung.
(Weiermair 2001, S. 206 f.) 

Indem Günter Brus seine Erfahrungen mit der Institution Krankenhaus
anlässlich einer Krebs- und einer Narbenbruchoperation bilddichterisch
verarbeitet und präsentiert, blendet er nicht nur seine Empfindungen mit
einer Tumorerkrankung als eine lebensbedrohliche Zerreißprobe in seinem
Leben ein, sondern er zeigt sich außerdem selbst stellvertretend für
PatientInnen. Er präsentiert sich von seiner empfindlichsten Seite, frisch
operiert, an Schläuchen hängend, im Krankenzimmer eines Spitals. Ganz
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zu schweigen, von den Fotos, auf denen er mit eröffnetem Leib zu betrach-
ten ist. Sein Leben in den Händen des Chirurgen. Blut hat diesbezüglich
eine doppelte Bedeutung: einerseits fungiert die pulsierende rote Körper-
flüssigkeit als sakraler Lebenssaft und andererseits als Organspende.
Günter Brus benennt diese Doppeldeutigkeit bereits in seiner Aktion
TRANSFUSION (1965), gemeinsam mit seiner Frau Anni, die er mit
Farbpigmenten bunt bestreut. Ein operettenhaftes Farb- und Material-
spektakel. Aus ihrer entblößten Vagina reicht ein Schlauch direkt in den
Mund des Künstlers. Geburt. Schöpfung. Erneuerung. Der weibliche
Lebenssaft rinnt im Zyklus der Zeit. Periodisch. Mein Blut für dich.
Herzblut. 

Wenn Männer sich mit Blut beschäftigen, neigen sie dazu, aus etwas
Flüssigem etwas Festes zu machen. Madonnenstatuen weinen Blut und
Tränen, aber Indianerjungen werden Stammeszeichen in die Haut geritzt.
Das Flüssige zirkuliert, es verwandelt sich und entzieht sich; das Blut, das
flüssig ist, trägt das Leben durch den Organismus, und es trägt im
Mutterblut das Leben weiter. Blut, das fest geworden ist, ist vergossenes
Blut. Es klebt. Es ist das Blut von Ritual und Überwindung, Krieg und
Rache, Gewalt und Opfer. Das feste, geronnene Blut sichert Ordnung.
(Holtorf 2001, S. 21) 

Im Ausstellungskatalog Blut (2001) verweist der Historiker, Philosoph und
Psychologe Christian Holtorf im Essay Mein Blut für Dich auf eine
Anthropologie des Blutes als Drama, das nicht unabhängig von ge-
schlechtsspezifischen Kategorien, Zuschreibungen und Interpretationen
vorstellbar ist. »Von dieser Ambivalenz des Blutes ist unsere Geschichte
geprägt: von männlichen Opfern und weiblichen Zyklen, von Blutsbrüdern
und Blutbädern auf der einen Seite, von Herzblut und Lebensblut auf der
anderen« (ebd.). Diese Doppeldeutigkeit findet sich auch in Günter Brus
Werk wieder, in der TRANSFUSION ebenso wie in DER HELLE WAHN-
SINN (1968), der ZERREISSPROBE (1970), im IRRWISCH (1970) und
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sogar in der Bilddichtung KLEINE NARBENLEHRE, die einen Kranken-
hausaufenthalt und damit eine gesundheitliche Krise oder existenzielle
Zerreißprobe thematisiert. Während er in der TRANSFUSION vom weib-
lichen Prinzip und entsprechend vom Lebensblut ausgeht, steht eindeutig
das Herzblut und damit ein männliches Opfer im Zentrum der ersten selbst
verletzenden Aktion DER HELLE WAHNSINN. Der Künstler ritzt sich mit
einer Rasierklinge genau über dem Herzen die Haut auf. Blut wird vergos-
sen. Das künstlerische Blutopfer unterscheidet sich von der christlichen
Mythologie dahingehend, dass Günter Brus sich nicht rechts unterm
Rippenbogen verletzt, also an jener Stelle, wo in den Christusdarstellungen
das Wundmal eingetragen wird. Er setzt den Hautschnitt hingegen auf der
linken Seite des Oberkörpers. Die aufgeritzte Stelle blutet. Eine Kruste bil-
det sich. Das Blut wird fest. Heute ist von der Verletzung nur noch ein hel-
ler Strich auf der Haut zu sehen. Dennoch ist diese Narbe Emblem für die
selbst verstümmelnden Aktionen und ritualisierten Opfergaben des
Künstlers und taucht als solches auf Fotos und Zeichnungen immer wieder
auf (siehe Buchcover und Zeichnung, die den vorläufigen Abschluss dieses
AKTES und der Narbenlehre bildet). Günter Brus beschäftigt sich vorran-
gig mit klebrigem Herzblut, das in seinem Körpervokabular zur Farbe und
zum Malmaterial gerinnt. Vom Blutopfer zur Blutspende? Gewaltaspekte
zeigen sich in vielfältigem Gewande. Er bringt eine Gegengewalt zur
Darstellung, indem er liturgische Opferrituale aktionistisch verarbeitet.
Sein Blut für dich und für mich. Das Leben spendende Mutterblut – dünn-
flüssig rinnt es durch den Transfusionsschlauch – ist Teil der Aktion mit
seiner Frau Anni. In der TRANSFUSION vermischen sich die Farb- mit den
Hautpigmenten des weiblichen Körpers, das weibliche mit dem männ-
lichen Prinzip. Festes und Flüssiges gehen ineinander über – außerhalb des
Frauenleibs, durch Schläuche geleitet. Bereits in dieser Aktion 1965 wer-
den Vorstellungen vom sakralen Blut, das als Opfer – im Christentum beim
letzten Abendmahl symbolisch in der Form von Wein – dargebracht wird,
von jenen wissenschaftlich profanierten überlagert, in denen der menschli-
che Leib »Empfangssaal für Organe aus dem Ersatzteillager ist,« wie
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Günter Brus (2006) kritisch anmerkt. Blutspenden als Akt der Nächsten-
liebe und als gesellschaftliche Pflicht. Blut als Produkt und als ökonomi-
sches Gut. Blutreserven. Organhandel. In Zeiten von Aids ist Blut nicht nur
heiß begehrte Ware, die es zu spenden gilt, sondern zudem eine gefährliche
Substanz, durch die Krankheiten übertragen werden. Mutterblut ist längst
nicht mehr alleine Leben spendende Flüssigkeit, sondern bringt gegebe-
nenfalls den Tod. Kontaminierter Blutfluss. Der Künstler Andres Serrano
setzt in der Arbeit Semen & Blood II (1990) Flüssigkeiten des Körpers als
Farbe ein und beschäftigt sich mit der (biowissenschaftlichen)
Umcodierung des Bluts in einen tödlichen Stoff. 

Die jüngeren Künstler sind weniger an den Selbsterfahrungen, Ritualen und
Exerzitien interessiert. Sie sehen mit klaren Augen die aktuelle Gefährdung
des Menschen durch Seuchen, vor allem durch das von Blut und Sperma
übertragene Aids. Serrano spricht deutlich davon, dass sich seine Werke,
großformatige, manchmal abstrakt expressiv wirkende Fotografien, mit dem
Leben, mit dem Tod, mit Religion und Sexualität auseinandersetzen. In Body
Fluids, einer Serie von Bildern aus den Jahren 1985-90, setzt Serrano die
unterschiedlichen Körperflüssigkeiten wie reine Farbe ein, und gerade die
Schönheit der Farbflächen steht gegen die assoziativ eruierbare Ahnung von
der Gefahr und der Gefährdung der Stoffe. (Weiermair 2001, S. 213 f.)  

Den menschlichen Leib als Malmaterial zu verwenden und Farbe als kör-
pereigenen Stoff zu thematisieren, hat eine lange Tradition. Hegel bezeich-
net in der Ästhetik (1835) den »Gipfel des Kolorits« als »Inkarnat« oder als
»Farbton der menschlichen Fleischfarbe, welche alle anderen Farben wun-
derbar in sich vereinigt, ohne dass sich die eine oder andere selbständig
heraushebt« (1986, S. 78). Er beschreibt die Fleischfarbe als ein »ideelles
Ineinander aller Hauptfarben« Gelb, Rot und Blau (ebd.): 

Durch das durchsichtige Gelb der Haut scheint das Rot der Arterien, das
Blau der Venen, und zu dem Hell und Dunkel und dem sonstigen mannig-
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faltigen Scheinen und Reflexen kommen noch graue, bräunliche, selbst
grünliche Töne hinzu, die uns beim ersten Anblick höchst unnatürlich dün-
ken und doch ihre Richtigkeit und wahrhaften Effekt haben können. (Ebd.)

Demnach ist die Malerei bei Hegel ein Ineinander von Farben wie beim
menschlichen Fleisch. »Was kurz das Material angeht, durch welches diese
glanzlose Lebendigkeit des Fleisches kann hervorgebracht werden, so hat
sich erst die Ölfarbe als hierzu vollkommen tauglich erwiesen« (ebd., S.
79). Die Elastizität, mit der sich Ölfarbe materialisiert, drückt sich in
Günter Brus SELBSTBEMALUNGEN (1965) aus, wenngleich er großteils
andere Substanzen als Öl verwendet. Er erzeugt einen zähflüssigen
Farbbrei, mit dem er sich sprichwörtlich zumalt. Der schwarze trennende
Strich auf weiß bemaltem Körper, mit dem er experimentiert, steht für sei-
nen analytischen Ansatz, den er mit den Selbstverletzungen radikalisiert,
indem er die Rasierklinge zur Hand nimmt und direkt in den Leib hinein
schneidet. Jedoch wirkt die Haut bereits vor den selbst verstümmelnden
Handgriffen mittels Rasierklinge transparent. Erst mit dem Hautschnitt
drängt der rote Lebenssaft an die äußere Oberfläche. Blut fließt. Trocknet
ein. Hinterlässt Spuren. Wunden heilen. Vernarben.  

Das Inkarnat wäre also, um in dieser Logik fortzufahren, das Netz-Kolorit
eines Dazwischen des Begriffs der Haut als solchen: zwischen der Tren-
nungs-Grenze (die Haut als Zwischenposition) und der Ununterschie-
denheits-Grenze (die Haut als Manifestation ihres muskelfaserartigen
Kolorits), zwischen Oberflächen-Grenze und Verflechtungs-Grenze.  (Didi-
Huberman 2002, S. 35)  

Georges Didi-Huberman geht in Die leibhaftige Malerei (1985) davon aus,
dass die Haut keine Oberfläche ist. »Ihr Begriff schwankt unaufhörlich
zwischen Hülle (was bedeckt) und Unterhaut (was entdeckt oder enthäutet
wird, je nach der Etymologie des Wortes)« (ebd., S. 34). Farbwahrneh-
mung ist in eine taktile Ordnung eingebunden, in ein Distanz- und Nähe-
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empfinden. Hegel benennt entsprechend das Helle und das Dunkle als
abstrakte Grundlage aller Farbe: 

In der Malerei nun aber gibt das Hell und Dunkel, wie gesagt, nur die
Grundlage ab, obschon diese Grundlage von höchster Wichtigkeit ist. Denn
sie allein bestimmt das Vor- und Zurücktreten, die Rundung, überhaupt das
eigentliche Erscheinen der Gestalt als sinnlicher Gestalt, das, was man
Modellierung nennt. (S. 70 f.) 

Ein Spiel mit Hell und Dunkel ist auch für das Schaffen von Günter Brus
bestimmend. Er setzt bereits in seinen frühen Arbeiten die Nichtfarben
Weiß und Schwarz ein, um sich von der Malfläche zu lösen, bis er selbst –
sein Fleisch und Blut als Inkarnat – künstlerisches Material wird. Die
Loslösung von der Leinwand als Fläche setzt sich jedoch in den
KÖRPERANALYSEN fort. Der Künstler bewegt sich weg von der Haut als
»Flächenstück« (Didi-Huberman 2002, S. 29 f.), das Georges Didi-
Huberman kritisch hinterfragt, hin zum menschlichen Leib, den er aufblät-
tert wie ein Buch. Zweidimensionale Flächigkeit entspricht einer Illusion.
Die Epidermis besteht vielmehr aus Schichten, Fältelungen, Tiefen und
Höhen. Sie ist Hülle, die das Sichtbare einrollt und gleichzeitig entdeckt.
Sinnlichkeit und Sinn entfalten sich durch die Haut hindurch als ein
Ineinander von unterschiedlich sich berührenden Gewebsschichtungen.      

Auf die Entstehung des Weißen und Schwarzen wird hingedeutet; dann von
Erregung der Farbe, Steigerung und Kulmination derselben, dann von ihrem
Hin- und Widerschwanken, nicht weniger von dem Durchwandern des gan-
zen Farbenkreises gesprochen; ihre Umkehrung und endliche Fixation, ihre
Mischung und Mitteilung, sowohl die wirkliche als scheinbare, betrachtet
und mit ihrer Entziehung geschlossen. (Goethe 2003, S. 189 f.)

In Goethes Farbenlehre (1793) – keineswegs mit der NARBENLEHRE von
Günter Brus zu verwechseln – fungieren Weiß und Schwarz als Vermittler
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oder Transportmittel der Farbwahrnehmung. »Sobald der Mensch die
Gegenstände um sich her gewahr wird, betrachtet er sie in Bezug auf sich
selbst, und mit Recht. Denn es hängt sein ganzes Schicksal davon ab, ob
sie ihm gefallen oder missfallen, ob sie ihn anziehen oder abstoßen, ob sie
ihm nutzen oder schaden« (Goethe 2003, S. 5). Metaphorisch betrachtet,
handelt es sich beim schwarzen, trennenden Strich am Künstlerleib um
eine, wenngleich gemalte oder durch helle und dunkle Farbnuancen model-
lierte, Narbe. Ein andersartiges Gewebe tritt deutlich als dunkle Schicht
hervor, die sich von der hellen Umgebung abhebt. Farbe wird in Schichten
auf einen Untergrund aufgetragen. Der chirurgische Schnitt durchdringt
die organischen Schichtungen. Der Blick versenkt sich in die Tiefe des
Leibs und lässt sich von den inneren Strukturen und Häuten berühren.
Selbst die empfindsam scheinende Magenschleimhaut, in der die rötlichen
Schattierungen der Blutgefäße durch die gelblich feucht glänzende
Innenhülle des Verdauungssacks hindurchschimmern, stellt einen Part die-
ser (künstlich) hell erleuchteten blättrigen Kategorien dar, die gleicherma-
ßen den lebendigen Leib – aus Fleisch und Blut – wie die Malerei ausma-
chen. Medizinische Schattenbilder. Endoskopische Lichtprojektionen.
Geworfenes Material. Ein Ineinander der Säfte. Pigmentierung. Durch-
wirkung. »Das Inkarnat als Ineinander wird sich niemals aus der Addition
oder Gegenüberstellung vom Rot der Arterien, vom Blau der Venen und
vom Gelb der Haut ergeben, es wird – zumindest – ihre Verflechtung und
ihre Auseinandersetzung sein« (Didi-Huberman 2002, S. 43). Das Mal
scheint durch. An manchen Stellen dichter und an anderen unsichtbar. Das
Karzinom wird erst unterm Mikroskop sichtbar. Fleischwerdung.
Säftelehre: Rot, Blau und Gelb. Blutende Haut. Farbpigmente am Körper
von Anni Brus: TRANSFUSION. Das weibliche Prinzip als Matrix,
Lebensblut oder Muttermal. Geburt und Tod. Eingetrocknetes und fließen-
des Blut. In der Studie Die Geburt der Klinik (1963) spricht der französi-
sche Philosoph Michel Foucault vom Tod als Analytiker (S. 137 f.).
Chirurgischen Operationen geht die Sektion von Leichen voraus.  

257

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:47  Seite 257



Der Tod ist nun der große Analytiker, der die Verbindungen zeigt, indem er
sie auflöst, der die Wunder der Genese in der Umbarmherzigkeit seiner
Zersetzung aufleuchten lässt. Diese Zersetzung ist eine Dekomposition im
vollen Sinn des Wortes: die Analyse, die Philosophie der Elemente und
ihrer Gesetze, findet im Tod, was sie vergeblich in der Mathematik, in der
Chemie, in der Sprache gesucht hatte – ein unüberbietbares von der Natur
selbst vorgegebenes Modell; auf dieses große Vorbild sollte sich der Blick
des Arztes nunmehr stützen. Er ist nicht mehr der Blick eines lebenden
Auges, sondern der Blick eines Auges, das dem Tod ins Auge gesehen hat:
ein großes, weißes, Leben zersetzendes Auge. (Foucault 1988, S. 158)        

Foucault beschreibt zudem das Gewebe des menschlichen Leibs als
Kommunikationssystem. Krankheiten »breiten sich über ein Gewebe flä-
chig aus« (S. 163), Membrane verdicken sich durch entzündliche
Veränderungen oder werden hauchdünn: »die Schleimabsonderungen des
Magens können durch die Entzündung seiner Fasergewebe gestört werden;
oder die Verstandesfunktionen können durch Verletzungen der
Spinnwebenhaut beeinträchtigt werden« (ebd.). Die Vorstellung von der
Fläche wird in der Entwicklungsgeschichte der klinischen Medizin nach
und nach von einem inneren Aufbau der Schichten, Gewebsarten und
Membranen abgelöst. Wobei die Operation – die Analyse des mensch-
lichen Körpers durch Verletzung seiner Integrität – bis in die Gegenwart
gängige Wahrnehmungsmethodik in unterschiedlichen Klinikbereichen
bleibt. Das weibliche Geblüt, von dem auch die Körperhistorikerin Barbara
Duden berichtet, das Leben als ein Fließen im Leib, mündet in jene
Erzählungen, die im heutigen Krankenhausbetrieb zum Gutteil austrocknen.
Günter Brus problematisiert diesen Austrocknungsprozess in seiner
Bilddichtung KLEINE NARBENLEHRE. Er thematisiert auf poetische
Weise Begegnungen von Mensch zu Mensch im Spital, indem er sich in der
Rolle des frisch operierten Patienten von seiner empfindlichsten Seite
zeigt. Seine Wunden vernäht, an Schläuchen und Transfusionen hängend.
Geschlaucht im Krankenbett. Gerade erwacht aus tiefer Narkosenacht. In
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weißem Gewande. Die Fäden des geröteten Nahtstrichs am Bauch noch
nicht gezogen. Narben als Dekoration. Als Mal einer Krebserkrankung. Im
geheilten Zustand. 

Filmische Peristaltik

Im Film werden Nahtstellen, welche die Montage hinterlässt, zum
Verschwinden gebracht. »Mit einem Wort, das Dazwischen, die Filterung,
die Naht, die Differenz und Spur,« die Narbe, »die das Medium selbst ist,
wird um der Illusion willen geschlossen« (Trummer 2006, S. 126). Anders
in den strukturellen Filmen von Kurt Kren, der mit Günter Brus
zusammenarbeitet und einige der Körperaktionen aufnimmt und dokumen-
tiert, wobei sich der Filmemacher nicht der reinen Dokumentation ver-
pflichtet fühlt, sondern vielmehr (inhaltliche) Strukturen des künstleri-
schen Aktes bereits in der Kameraführung und später mit der Montage –
durch den Schnitt – noch vertieft. Der Kurator Thomas Trummer definiert
Kurt Krens filmische Arbeitsweise in einem Essay als Chronischer Schnitt
(2006). »Angesichts der abrupt rasenden Bilder erfährt sich der Betrachter
selbst leiblich, zugleich erscheint ihm der Apparat wie sein eigener Körper,
der wie wild wuchernde Bilder speit« (S. 144). Kurt Kren schreibt für seine
Filme Partituren. In den Aktionsfilmen lässt er sich allerdings auf die
Konzeptualisierung von Günter Brus (und Otto Muehl) ein. Erst für den
Filmschnitt entwirft er streng formalisierte Kompositionen: »Fast in jedem
von Krens ... Filmen tritt der Takt des Streifens (der Schnitt, der Kader) in
Konkurrenz mit dem Takt des Körpers, dem Herzschlag, dem
Augenzwinkern, der Atmung etc« (ebd.). Ich erlaube mir jetzt einen
Sprung in die Gegenwart, um ein Gespür für jene Körperlichkeit und das
Versenken der eigenen Blickweisen in eine innerliche Peristaltik zu ent-
wickeln. Ein Prozess des Ein- oder Durchdringens und weniger der
Expression. Der medizinische Blick ins Innere des Leibs mischt sich mit
einem künstlerischen Körpervokabular. Zeitebenen werden übereinander
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gestülpt. Der Verdauungstrakt dient als Ausgangspunkt – Kamerafahrten
vom Mund bis zum After, von unten oder oben durchs Gedärm, die
Speiseröhre, den Magen – einer assoziativen Spurensuche nach innerlichen
Bewegtheiten. Eine taktile Ordnung wird mit der Erforschung der
Funktionsweisen dieser gefräßigen (imaginären) Apparatur freigelegt, die
bereits Luigi Pirandello in Die Aufzeichnungen des Kameramanns Serafino
Gubbio (1915) anschaulich beschreibt:

Von dem Schlagen des Herzens merkt man nichts, auch nicht von dem
Pulsieren des Blutes in den Adern. Wehe, wenn man es einmal bemerkte!
Aber dieses Summen, dieses unaufhörliche Ticken, das spürt man, und es
scheint sagen zu wollen, dass das alles nicht natürlich ist, dieser wirbelnde
Wahn, dieses Aufflackern und Erlöschen von Bildern; dass aber darunter
ein Mechanismus ist, der es vor sich her zu treiben scheint und der knat-
ternd auf höchsten Touren läuft. (Pirandello 1997, S. 12)       

Ein Gespür für innere Regungen haftet den Arbeiten von Kurt Kren an. Er
filmt Günter Brus Fäkalaktionen und montiert Prozeduren der Verdauung
in einer unerträglichen Langsamkeit. Verdauen wird zum Urmoment, zu
einer apparativ hergestellten Peristaltik des Ekels, die leiblich spürbar
wird. Die gefräßige Kamera wird zum subversiven Verdauungsapparat, der
unentwegt – in einer Endlosschleife der Entledigung von Körpermaterial –
ausscheidet.

Kren löst die Defäkation aus dem Nahrungszyklus heraus und ordnet sie
auf einer Zeitebene an: Der Körper folgt nicht einer zyklischen Logik des
Stoffwechsels, sondern befindet sich sozusagen permanent im Zustand des
Ausrinnens, fernab jeglicher physiologischen und zeitlichen Motivation
(auf die Kren scheißt). (Palm 1996, S. 117 f.) 

Im Krankenhaus erfährt Günter Brus sich als »Klon aus der
Gastroskopieranstalt« (1999, Blatt 8.1). Endoskopische Videobilder des
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Magendarmtraktes spiegeln den inneren Rhythmus des Leibs wider. Sie
schimmern und glänzen in den Grundfarben Gelb (Haut), Rot (Arterien)
und Blau (Venen). Während der Untersuchung mit Hilfe eines Endoskops
spüren Patienten oder Patientinnen wenig, da sie zumeist ein Beruhigungs-
mittel verabreicht bekommen. Die Rolle der Endoskopie ist eine der Ent-
hüllung. Eine empfindliche Innerlichkeit wird aufgedeckt, die sich norma-
lerweise dem Blick entzieht. Schleimhaut. Geschichtete Struktur. Adern
scheinen durch. Nahrungsreste sind durch Reinigungsprozeduren elimi-
niert. Der Kameraschlauch bahnt sich seinen Weg durch innere Höhlen,
Senken und Öffnungen, vorbei an Wölbungen, Engstellen, Flüssigkeits-
ansammlungen. Mit einer silbrigen Zange wird Gewebe entnommen. Blut
rinnt. Das vergrößerte und mittels Filter veränderte Videobild färbt sich
schwarz.    

Günter Brus: Beim Kinofilm kommt dazu, dass man gezwungen ist, sich
das anzuschauen. Wir sehen im Fernsehen Gräueltaten oder Massaker und
können jederzeit abschalten. Zeitschriften kann man umblättern, sobald es
unerträglich wird. Kürzlich wurde in Italien die Aktion ZERREISSPROBE
bei einem Filmfestival gezeigt. Dauert zirka zwölf Minuten. Am Schluss
waren noch ungefähr drei Leute im Kino. Der Saal hat sich geleert. Die
Bilder wirken erst, wenn sie länger als zwei Sekunden zu sehen sind. 
Hans-Jörg Mischinger: Im Kino kommt man nicht aus.
Christina Lammer: Dann wird’s schmerzhaft.

Der Körper des Betrachters oder der Betrachterin kommt vor den beweg-
ten Bildern auf der Kinoleinwand zum Stillstand. Die innerlichen
Bewegtheiten treten in den Vordergrund des Geschehens. Angerichtet am
Untersuchungstisch ein Patient. In der »Gastroskopieranstalt« eines
Spitals. Indem der Kameraschlauch in die gereinigte Tiefe des Leibs leuch-
tet, werden »Komplexe der Wirklichkeit« bloßgelegt, »die von den kon-
ventionellen Figur- und Grund-Beziehungen gewöhnlich verdeckt wer-
den« (Kracauer 1985, S. 86). Siegfried Kracauer schreibt in seiner Studie
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Theorie des Films (1960) über Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Der
englische Originaluntertitel seiner detaillierten Analyse über Darstellungen
von Realität durch die Filmkamera lautet jedoch The Redemption of
Physical Reality und schließt auch jene Phänomene ein,  die sich einer
Wahrnehmung mit freiem Auge entziehen. Dazu zählt Kracauer in Filmen: 

drei enthüllende Funktionen. Sie tendieren dazu, Dinge zu enthüllen, die
man normalerweise nicht sieht; ferner Phänomene, die das Bewusstsein
überwältigen; schließlich gewisse Aspekte der Außenwelt, die »Sonder-
formen der Realität« genannt werden mögen. (S. 77)  

Die physischen Wirklichkeiten von Eingeweiden, die auf Endoskopie-
bildern am Videobildschirm oder gerade jetzt beim Schreiben dieser Zeilen
vor mir am Computer eine seltsam befremdende Welt zum Vorschein brin-
gen, sind keiner konkreten Person zuzuordnen. »Formen, die ... anonym
sind,« tauchen auf und kosten ungewohnte Mühe, »statt des ganzen
Menschen eine Bildeinheit wahrzunehmen, die etwa aus seiner rechten
Schulter und seinem rechten Arm« besteht (S. 87). »Bei der Wiedergabe
physischer Realität tendiert der Film dazu, Konfigurationen von halb-
abstrakten Phänomenen aufzudecken. Manchmal nehmen diese einen rein
ornamentalen Charakter an« (ebd.). Kracauer stellt außerdem fest, dass das
Medium der Kamera nicht vor Abfällen und Schmutz zurückscheut, »im
Gegenteil, was wir für gewöhnlich lieber übersehen, lockt sie gerade an«
(ebd.). Manifestieren sich Überschwang und Lebensfreude im Festessen,
werden im Film häufig die unappetitlichen Spuren dieser Fressorgien als
effektvolle Gegenbilder eingeblendet. »SCARFACE (DER MANN MIT
DER NARBE) zeigt gleich zu Beginn ein Restaurant am frühen Morgen,
in dem die Überbleibsel der nächtlichen Orgie über Boden und Tische ver-
streut sind« (S. 88).  Materialorgien charakterisieren auch die Arbeiten des
Wiener Aktionismus. Bereits in der Aktion TRANSFUSION (1965) nehmen
Günter Brus und seine Frau Anni visionär Aspekte der minimal invasiven
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der Endoskopie und entspre-
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chend der Darstellungsweise von Leiblichkeit künstlerisch und strukturell
vorweg. Anni Brus liegt angerichtet auf einem schmalen Tisch. Sie wird
mit roten, gelben und blauen Farbpigmenten bestreut. Eine Operette. Die
drei Grundfarben sind ebenso bei endoskopischen Videobildern vorherr-
schend. Inkarnat. Eine Operation. Fleischwerdung. Wechselwirkungen
zwischen inneren und äußeren Schichtungen des Leibs. Kameraschläuche
in der Endoskopie sind Distanzmedien, die zugleich alles durchdringen.
Eine Zangenbiopsie hinterlässt blutende Spuren in der Schleimhaut des
jeweiligen Organs. Äußerlich bleiben keine sichtbaren Narben. Von wel-
chem Fleisch ist bei den medizinischen Kamerafahrten durchs Körper-
innere die Rede? Sind die Male im Innern mit denen auf Günter Brus Haut
vergleichbar? Gibt es im bespiegelten und operierten Magen des Künstlers
ein Pendant zur Narbe überm Herzen? In der tiefen Dunkelheit des
Leibgedächtnisses sind Erinnerungsbilder gespeichert. Laut Maurice
Merleau-Ponty, sind wir »Tiefenwesen« und keine »Flächenwesen.«
Entsprechend definiert er das »Fleisch des Sichtbaren« folgendermaßen
(1994, S. 179):

das fleischliche Sein als Sein der Tiefen, mit mehreren Blattseiten oder
mehreren Gesichtern, als Sein im Verborgenen und als Anwesen einer
gewissen Abwesenheit, ist ein Prototyp des Seins, von dem unser empfin-
dend-empfindbarer Leib eine bemerkenswerte Spielart darstellt, dessen
konstitutives Paradox jedoch schon in allem Sichtbaren zu finden ist: schon
der Würfel enthält inkompossible visibilia, ebenso wie mein Leib aufs Mal
phänomenaler Leib und objektiver Körper ist, und wenn er schließlich ist,
so wie jener, aufgrund / eines Kraftaktes. Das sogenannte Sichtbare ist, wie
wir sagten eine Qualität, die einer Textur trächtig ist, die Oberfläche einer
Tiefe, eine Abhebung von einem massiven Sein, ein Körnchen oder
Körperchen, getragen von einer Welle des Seins. (S. 179 f.)

Endoskopische Bilder scheinen mir prototypisch für das zu sein, was
Merleau-Ponty als Fleisch beschreibt. Allerdings bedarf die Betrachtung
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und Interpretation von Videos vom Magendarmtrakt ein Zulassen subjekti-
ver Wahrnehmung fleischlicher Male als ontologische Kategorien. Das
Mal in der Endoskopie markiert demnach – auf einmal – eine paradigma-
tische Gleichzeitigkeit des subjektiv erfahrbaren Leibs und des objektiven
Körpers. Ein »Einrollen des Sichtbaren in den sehenden Leib, des
Berührbaren in den berührenden Leib« verdeutlicht die Vielschichtigkeit
des Fleischs, auf dem auch Narben und andere Male hervortreten (S. 191).
Die Verdauung gerinnt zur Metapher. Gilles Deleuze spricht in Das
Bewegungs-Bild (1983) vom halbsubjektiven Bild: »die Kamera ver-
schmilzt nicht mit der Person, sie ist auch nicht außerhalb, sie ist mit ihr«
(1997, S. 105). Doch wie ist dieses Mitsein für das Kameraauge eines
Endoskops zu deuten, das gleichzeitig als Skalpell zur minimal invasiven
Entnahme von Gewebsproben verwendet wird? Das Kameraauge ist in der
Person. Die Künstlerin Mona Hatoum bezeichnet die Endoskopie in einem
Interview in der Kunstzeitschrift Sculpture (November 2006) als Apparatur
der Überwachung. »In Corps étranger, the endoscopic eye is an invasive
device that violates the body and invades its boundaries. This is surveil-
lance pushed to an extreme« (S. 32). Internalisiertes Auge der Kamera.
Mittels Biopsie entstehende Narben in der organischen Tiefe verschwinden
rasch wieder vom Bildschirm. Sie entziehen sich dem Feld des Sichtbaren. 
Endoskopische Operationen haben performativen Charakter und folgen
einer durchstrukturierten Choreographie: der Patient oder die Patientin
wird nach einem Aufklärungsgespräch und nachdem er oder sie den
Magendarmtrakt mittels Diät und medikamentöser Hilfe vollkommen ent-
leert, in einem kleinen Behandlungsraum am Untersuchungstisch positio-
niert. Mehrere Bildschirme befinden sich im Raum. Verbleibende
Nahrungsreste im Magen oder Darm stören die Sicht des optischen und
zugleich chirurgischen Instruments, das der Person eingeführt wird. Für
gewöhnlich wird ein Beruhigungsmittel verabreicht. Die Behandelten wer-
den in einen Dämmerzustand versetzt und erinnern sich nach der
Intervention an nichts. 
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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
die Spiegelung von Speiseröhre, Magen und dem oberen Teil des Zwölf-
fingerdarms ist eine der häufigsten und wichtigsten Untersuchungsmetho-
den, um etwaige Erkrankungen im oberen Verdauungstrakt abzuklären.

Die Spiegelung 
ist in der Regel nicht schmerzhaft; es können jedoch unangenehme
Empfindungen auftreten, insbesondere Würgereiz beim Einführen des
Instruments. Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie ein Beruhigungsmittel;
der Rachen kann örtlich betäubt werden. 
Das Endoskop, ein dünnes, biegsames, optisches Instrument, führen wir
über Mund und Rachen oder selten durch die Nase ein und schieben es
unter Sicht in die Speiseröhre, den Magen und den Zwölffingerdarm wei-
ter, die wir dabei gründlich besichtigen. ... (Weißauer 2006, S. 1)

Traumbilder. Im Narkoseschlaf. Währenddessen führt ein Arzt oder eine
Ärztin der zu untersuchenden Person das Endoskop durch den Mund in die
Speiseröhre ein. Das Gerät besteht aus einem Augenstück (Okular), das mit
entsprechenden digitalen Aufzeichnungsmedien verbunden ist und einem
Lichtkabel. Zusatzinstrumente wie Biopsiezangen, die an Führungsdrähten
befestigt sind, können angeschlossen und durch den Schlauch in den
Körper eingeführt werden. Die Endoskopspitze erleuchtet hell innere
Strukturen des Leibs. Glänzende Spiegelbilder vom Mund, vom Schlund,
von der Speiseröhre, vom Magen und vom Zwölffingerdarm erscheinen
nach und nach auf dem Videobildschirm. Vergrößert. Gefiltert. Eingefärbt.
Das tiefste Innere als reines bewegtes Abbild? Bilder im Nahrungsfluss.
Bei der Magenspiegelung schlägt das Endoskop den Weg der Nahrung ein,
während der Darmtrakt vom After aus, also wider die Peristaltik der
Ausscheidung erfolgt. Diese Gegenbewegung des optischen Instruments
im Mast- und Dickdarm erzeugt eine Beschleunigung der Bewegungen.
Peristaltische Motilität verbindet sich mit der Gegenbewegung des
Kameraschlauchs, der tiefer und tiefer in den Leib der Patientin oder des
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Patienten eindringt. Der leibliche Rhythmus verschmilzt mit dem techno-
logischen Takt, umhüllt diesen und gibt Bewegungsbilder in Echtzeit wie-
der, die einen Ist-Zustand der Verdauung als sichtbares Feld am Video-
bildschirm bezeugen. Durch und durch gereinigte Ordnung. 

Vor der Untersuchung
müssen Sie in der Regel nüchtern sein, d.h. Sie dürfen mindestens 6
Stunden vorher nichts mehr essen. Bis 2 Stunden vorher dürfen Sie noch
klare Flüssigkeit (z.B. Tee, Mineralwasser, Brühe) trinken. Bitte fragen Sie
Ihre Ärztin / Ihren Arzt, welche Medikamente Sie einnehmen dürfen bzw.
sollen. (Weißauer 2006, S. 2)

Detaillierte Anweisungen zur Reinigung des Verdauungstraktes vor der
Untersuchung sind im Aufklärungsbogen für Patienten oder Patientinnen
angegeben. Rituelle Waschungen in der Medizin sind standardisiert. Sie
sind integrativer Bestandteil jeder chirurgischen Intervention und nicht
ausschließlich auf das Abstecken eines Operationsfeldes oder die äußere
Hülle des Leibs gerichtet. Höhlen und Organschichten unter der Haut wer-
den gewaschen. Feste Nahrung im Magen oder Darm als Sichtbarriere.
Übungen der Entleerung. Ausrinnen. Dennoch sind die bewegten Bilder
innerer Organe und die Diskursformationen, die durch endoskopische
Techniken erzeugt werden, keineswegs klinisch steril. Pulsierendes Leben
im Hier und Jetzt. Heute. Exemplarisch für das Andere in mir. 

Denn Heute ist ein Wort, das nur Selbstmörder verwenden dürften, für alle
anderen hat es schlechterdings keinen Sinn, heute ist bloß die Bezeichnung
eines beliebigen Tages für sie, eben für heute, ihnen ist klar, dass sie wie-
der nur acht Stunden zu arbeiten haben oder sich frei nehmen, ein paar
Wege machen werden, etwas einkaufen müssen, eine Morgen- und eine
Abendzeitung lesen, einen Kaffee trinken, etwas vergessen haben, verabre-
det sind, jemand anrufen müssen, ein Tag also, an dem etwas zu geschehen
hat oder besser doch nicht zuviel geschieht.
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Wenn ich hingegen heute sage, fängt mein Atem unregelmäßig zu gehen an,
diese Arhythmie setzt ein, die jetzt auch schon auf einem Elektro-
kardiogramm festzustellen ist, es geht nur nicht hervor aus der Zeichnung,
dass die Ursache mein Heute ist, ein immer neues, bedrängendes, aber den
Beweis für die Störung kann ich erbringen, im fahrigen Code der Mediziner
verfasst, für etwas, das dem Angstanfall voraus geht, mich disponiert
macht, mich stigmatisiert, heute noch funktionell, so sagen sie, meinen sie,
die Beweiskundigen. (Bachmann 1980, S. 9)    

Bild gebende Verfahren, welche minimal invasive Operationen am
Patienten oder der Patientin ermöglichen, ohne sichtbare Spuren am Leib
zu hinterlassen, rücken Fragen der Verletzung körperlicher Integrität in ein
neues Licht. Welche Innerlichkeiten befördern endoskopische Videoauf-
nahmen zutage? Mit welcher Art von Sichtbarkeit wird diesbezüglich in
der Medizin operiert und welche ästhetischen Bezüge lassen sich tatsäch-
lich zu den frühen Arbeiten von Günter Brus und ihren verschiedenen
medial aufbereiteten Montagen herstellen? Strikten Reinigungsprozeduren
vor der Bespiegelung der Verdauungsorgane steht eine opulente Bilder-
pracht in den Hauptfarben gegenüber, die bereits Hegel in der Ästhetik
(1835) für die Malerei definiert: das transparente Gelb der Haut lässt das
Rot der Arterien und das Blau der Venen hindurch scheinen. Fleischiges
Kolorit. Entleerte Verdauung. Posieren. Umhüllter Kameraschlauch im
Leib. Die Person ist (noch) da, unter dem Bildschirm. Verkabelt. Wieder
kommt das Leben spendende (weibliche) Prinzip als Matrix – sich fließend
entfaltende Peristaltik – einer durchscheinenden Schleimhaut am
Videobildschirm in vollem Glanz zum Vorschein. Technologische
Veräußerung der leiblichen Höhlen und Innenräume als montierte
Filmsequenzen, wobei Schnittmarken dazwischen verschwinden wie
Blutspuren, welche die Biopsiezange in der Magen- oder Darmwand
hinterlässt. Punctum. Vorstellungen vom herumschweifenden Blick im
Leib und davor vermischen sich. Eindringliche Annäherungen. Mimesis
oder Illusion? 
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In Wirklichkeit wäre das Inkarnat das infernale Kolorit par excellene, und
zwar, weil es weniger das Farbprädikat irgendeiner lokalisierten Substanz
als die Erscheinung (als Indiz-Phänomen) der Bewegung selbst des
Begehrens an der umhüllenden Oberfläche des Körpers ist. (Didi-Huber-
man 2002, S. 73 f.)

Die Skalpellmalerei geht nahtlos in endoskopische Probebohrungen über.
Wie ein Projektil arbeitet sich die hell leuchtende Endoskopspitze durch
die Eingeweide. Das Kameraauge speit – eingehüllt in die inneren
Organhäute – bewegte Bilder aus. Als ob die Peristaltik des Leibs sich der
Technologie widersetzt und den fremden Schlauch auskotzt. 

Das Inkarnat entfaltet sich als Begehren und realisiert sich entsprechend
einer Absolutheit, die das Gebrechen, den Fehler – den Fleck – zulässt, ja,
nachgerade verlangt. ... Genau in diesem Flecken liegt der Grund dafür,
dass ... der Strich (coup) nicht von einem Pinsel herzurühren scheint, son-
dern von der Hand der Natur. Fleck und Fehler auf der perfekten Weiße
einer Haut, der Fleck als Indiz des Lebendigen, der Bewegung des Blutes,
der Mangel als Indiz des Begehrens (denn das Begehren hat nicht die
mythische Fülle der Lust: das Begehren ist vielmehr die Dialektik des
Fehlers, des Mangels-an-Sein). (Ebd., S. 75)        

Das Zeitliche und das Räumliche werden ineinander geschoben.
Narbengeschichten überlagern sich anachronistisch. Flächige Schichtun-
gen (Haut, Leinwand, Bildschirm...) gehen nahtlos in tiefe Strukturen
(Leib, Fleisch, Raum, Form...) über. In der Endoskopie wird der Leib förm-
lich umgestülpt, innerste Hüllen erscheinen in Videoprojektionen als äuße-
re Oberflächen. Der schwarze trennende Strich in Günter Brus Aktionen
und Zeichnungen verwandelt sich in einen dunklen Verdauungskanal, in
dem peristaltische Muskelbewegungen Nahrung weitertransportieren.
Säfte und Sekrete sowie die Motilität des Organs selbst zersetzen den
Nahrungsbrei. Das Kameraauge vollzieht die Aufnahme, Verarbeitung und
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Ausscheidung nach. Verdauung wird zu einem lichtdramaturgischen
Spektakel. Weiße Glanzpunkte schimmern auf fleischfarbenen glatten
Wölbungen. Pforten öffnen und schließen sich im Rhythmus der Gewebs-
kontraktionen. Hinter jeder Öffnung verbirgt sich ein schwarzer unheim-
licher Raum, ein geheimnisvolles Nichts. Mehr Licht wird eingebracht,
strahlt die Höhlen aus. Lüftet das Geheimnis des Inneren. 

Dieses Unheimliche ist aber der Eingang zur alten Heimat des
Menschenkindes, zur Örtlichkeit, in der jeder einmal und zuerst geweilt
hat. »Liebe ist Heimweh«, behauptet ein Scherzwort, und wenn der
Träumer von einer Örtlichkeit oder Landschaft noch im Traume denkt: Das
ist mir bekannt, da war ich schon einmal, so darf die Deutung dafür das
Genitale oder den Leib der Mutter einsetzen. Das Unheimliche ist also auch
in diesem Falle das ehemals Heimische, Altvertraute. Die Vorsilbe un an
diesem Worte ist aber die Marke der Verdrängung. (Freud 1989, S. 267)  

Freud umschreibt Das Unheimliche (1919), das ich im schwarzen Innern
des Leibs verorte, als ästhetische Qualität unseres Fühlens. Er verbindet
unheimliche Gefühlsregungen mit dem »Schreckhaften, Angst und Grauen
erregenden« (S. 243). Gleichzeitig spricht er vom Unheimlichen als
»Eingang zur alten Heimat,« wobei der Leib der Mutter diesbezüglich als
innere Matrix und als mit der Geburt für immer verlorener Ort bezeichnet
wird. TRANSFUSION: die symbolische Wiedervereinigung des Menschen
(-kindes) mit dem Muttermund. ZERREISSPROBE: indem der Künstler-
leib bis zum Zerreißen gespannt wird, tritt die innere Ursubstanz als ver-
letzliche Hülle ans Tageslicht. Leiblich spürbar. Günter Brus verkörpert die
Fleischwerdung – an der Grenze zwischen Leben und Tod – als schmerz-
haften Prozess, den er bis zum Exzess treibt. Er überträgt den Schmerz aufs
Publikum. Der Film dieser künstlerischen Selbstzerreißung hat bis in die
Gegenwart kaum an seiner verletzenden Wirkung verloren. Das Invasive
seiner Operationen und Körperanalysen wird körperlich nachvollziehbar. 
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Narbengeschichten

Dreißig Jahre nach seiner letzten selbst verletzenden Aktion ZERREISS-
PROBE (1970) übergibt Günter Brus unfreiwillig das Messer den
Chirurgen. Die Bilddichtung KLEINE NARBENLEHRE (1999) spiegelt die
Atmosphäre im Krankhaus wider, wo der Künstler mehrere Operationen
über sich ergehen lässt. Am Titelblatt ist er als Patient zu sehen. Mit geöff-
netem weißem Nachthemd liegt er im Krankenbett, die Narbe als rote, von
zahlreichen Nähten durchkreuzte Linie präsentierend. Die Operationsnaht
reicht von der Brust bis unterhalb des Nabels. 

EIN HEFTKLAMMERHEFT UND EIN STIFT
DIE ERZÄHLUNG HARRT EINER OPERATION
DURCH SCHLÄUCHE RIESELN NAHRUNG UND GIFT
ZEIGE DEINE WUNDE ALS DEKORATION!
Günter Brus (Blatt 2.1)

Das zweite Foto zeigt ein aufgeschlagenes Heft auf einem Schreibtisch.
Ein Stift liegt auf einem leeren Blatt Papier. Im Vierzeiler darunter verweist
der Künstler auf eine Parallelgeschichte. Er setzt das Heft und die
Erzählung, die bald darin zu lesen sein wird, mit einem zu operierenden
Leib gleich. Deine Wunde verwandelt sich in der Brus’schen Dichtung in
eine Dekoration, die im Bild auf seltsame Weise durch rote Blüten reflek-
tiert wird. Die Blumen stehen vorm Fenster, durch das Tageslicht in den
Raum fällt.

DIE ZERREISSPROBE IST ÜBERSTANDEN
AUS DEM BAUCH SPEICHELN DRÜSENSEKRETE
EINIGE FLEISCHLEIBTEILE VERSCHWANDEN
NICHT DIE NARBENLEHRE VERFASSTE GOETHE
Günter Brus (Blatt 3.1)
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Die Mittellinie des Leibs, die Günter Brus bereits in seinen Selbst-
bemalungen der 60erjahre akzentuiert, bezeichnet mittlerweile als Narbe
die Spuren einer Krebsoperation. Ein Drittel des Magens wird chirurgisch
entfernt. Der Körper des Künstlers wird zusammengeflickt. Innere Struk-
turen sind betroffen und erfordern einen tiefen Schnitt. Das Skalpell pas-
siert unterschiedliche Schichten. Wie funktioniert das Erkenntnismodell in
der Chirurgie? Eine vielfältige Zerreißprobe. Das Messer legt Gewebe frei,
Lage für Lage, bis die Augen zufrieden sind und die Hände ihren Weg fin-
den. Der Nackte ruht nicht mehr im Operationstheater, fein säuberlich
inszeniert, bis zur Unkenntlichkeit in sterile Tücher gepackt und narkoti-
siert für den Eingriff. Er posiert für ein Foto, am Bauch frisch vernäht und
geschlaucht. Die Prozeduren sind vorerst überstanden, wenngleich der
leibliche Sprachfluss noch etwas auf sich warten lässt. Die Geschichte ist
kanalisiert und einstweilen in ärztlichen Händen. 

VON SPITZWEG NICHT, DIESER ARME POET
SCHON EHER VON TILMAN STRIEMENSCHNEIDER
MIT VERSEN SCHWANGER DER LEIB GEBLÄHT
DOCH GASE KÖNNEN NICHT DICHTEN, LEIDER
Günter Brus (Blatt 4.1)

Wie unterscheiden sich die künstlerischen von den chirurgischen
Zerreißproben? Welche Körperkonzepte sind im Spiel und welche
Umwandlungsprozesse von Leiblichkeit? Eine Krebserkrankung berührt
existenzielle Fragen. Leben und Tod werden in der Medizin in Kategorien
der Objektivierung, Standardisierung und Normalisierung ver- und behan-
delt. Das Krankenzimmer ist Teil einer räumlichen Ordnung, in der
Menschen unter permanenter Beobachtung stehen.

VERLASSEN DIE STÄTTE DER MEDITATION
DER AUTOR DURCHSCHREITET DEN WANDELGANG
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SEIN HAUPTWERK, DIE DARMSTÄTTER AMPUTATION
DER KALDAUNENMUSE HEHRER LOBGESANG
Günter Brus (Blatt 5.1)

Im kranken Zustand verändert Zeit ihre Bedeutung. Die Leibgeschichte
hängt an Schläuchen und Maschinen. Sie geben den Rhythmus an, kon-
trollieren den Puls des Lebens. Die Bewegungsfreiheit des Patienten bleibt
eingeschränkt. Er durchwandert die Gänge der Anstalt, während die inne-
ren Flüsse der Verdauung noch über Plastikröhren und -säcke in den Leib
ein- und abgeleitet werden. Bett und Magen sind leer. Im Vordergrund steht
die Funktion. Bis die Ordnung im Körperinnern wiederhergestellt ist, rinnt
der Lebenssaft teils durch nach außen verlagerte transparente Verschlau-
chungen, die sich – abhängig von ihrem Inhalt – warm färben. 

FAST DER GANZE SAUF- UND FRESSBEUTEL WEG
HIPPOKRATES ERLAUBTE CHIRURGEN DIESEN RAUB
DOCH UNGESTÖRT FÜHLT SICH DER LEBENSZWECK
SCHLIESSLICH, BEETHOFEN WURDE TAUB
Günter Brus (Blatt 6.1)

Erinnerungen und Erfahrungen werden aus dem Bauch heraus geschildert.
Günter Brus Körpersprache und seine exemplarische Ausdrucksweise mit
dem objektivierten biomedizinischen Vokabular zu konfrontieren, mit den
hierarchischen Gegebenheiten einer Krankenanstalt, in der die vertikale
Achse durch den medizinischen Blick von oben herab exekutiert wird,
eröffnet ein Spannungsfeld. Unsere Sinne sind entlang einer Senkrechten
angeordnet. Der Gesichtssinn inspiziert und die anderen Sinnesorgane
unterliegen seiner Kontrolle. Der Patient horcht in sich hinein, während der
Arzt der Gegenwart seine Sinneswahrnehmung medial verlängert und als
Kameramann agiert. Er spiegelt und leuchtet in innere Körperhöhlen, ohne
einen Hautschnitt zu setzen und bringt ans Tageslicht, was in der Tiefe
schlummert.     
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EIN MAULWURF BEWACHT DIE LIEGESTATT
ABENDS WEISSKITTEL-VISITE IM SEPAREE
LEIB UND INSPIRATION SIND SCHWACH UND MATT
NICHTS PRODUZIERT DER SCHALE FENCHELTEE
Günter Brus (Blatt 7.1)

Welche Wirklichkeiten tragen der Patient und sein Operateur davon?
Welche Wissensformen treffen aufeinander und wie werden sie artikuliert?
Wie verhält sich das Objekt zum Subjekt der Anschauung und was verbin-
det beide miteinander? Wie und was kommuniziert ein Magen, der gerade
um ein Drittel seines Volumens beraubt worden ist? Wie sind seine Knurr-
und Gurgellaute zu verstehen? Sind wir (noch) fähig, die Töne und
Stimmlagen unserer inneren Konzerte zu interpretieren? Die Magenver-
stimmung verschafft sich Gehör. Der zerrissene Bauch brüllt lauter! Bis
sich die entnervten und überspannten Vibrationen beruhigen.  

AUFERSTANDEN AUS DUNKLER NARKOSEGEWALT
NEUGEBOREN UND NOCH NICHT ABGEKABELT
EIN KLON AUS DER GASTROSKOPIERANSTALT
EINE ART MENSCH, DEM TIERREICH ENTFABELT
Günter Brus (Blatt 8.1)

Die Verdauung ausgelagert, verpackt in Säckchen hängt sie am fahrbaren
Ständer. Drainagen und Katheter ermöglichen, im wortwörtlichen Sinne,
eine Expression der Organfunktionen. »Ich bin Aktionist,« betont der
Künstler, ob der Verkabelung des eigenen Zustands beeindruckt. Die
Operationsnarben am Oberkörper sind kaum mehr sichtbar. Chirurgische
Schnitte hinterlassen auf der Körperoberfläche wenige Spuren. Während
Günter Brus jene Wunden, die er sich während seiner Kunstaktionen
zufügt, nicht nähen lässt. Narben als Dekoration?     
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Hans-Jörg Mischinger: Ich sammle Kunst. Die Arbeiten von Günter Brus
sind wunderschön. Ehrlich gesagt, sind sie mir aber zu teuer. Abstrakte
Kunst gefällt mir gut. Ist natürlich eigen, nicht? Viele haben eher das
Figurale lieber. 

Jede Narbe erzählt eine kleine Geschichte. Vernarbungen am Oberschenkel
von Günter Brus – sie stammen von Selbstverletzungen in den 60er- und
70erjahren – treten deutlich auf der Haut hervor. Sie liegen zeitlich am wei-
testen zurück. Die geheilte Wunde am Bauch, Resultat mehrerer chirurgi-
scher Eingriffe in jüngster Vergangenheit, ist hingegen schwer zu sehen
oder zu fotografieren. Als ob der schwarze Strich in der weiß bemalten
Körpermitte wiederauftaucht, insofern die Lichtverhältnisse günstig sind –
als beständige Erinnerungsspur oder Essenz am Leib. Wundmale als helle
Striche – farblich scharf abgegrenzte Hautveränderungen – zeichnen sich
am rechten Oberschenkel und über dem Herzen des Künstlers ab. Mit jeder
Narbe schwingt Zeitlichkeit eines Heilungsprozesses mit. Das veränderte
Bindegewebe unterbricht die farbliche Modellierung des Hautmilieus und
sticht als geheimnisvoller Fleck ins Auge. Narbengewebe entfaltet Raum
für Erzählungen über etwas Gewesenes. DER HELLE WAHNSINN. Woher
stammt die stigmatisierende Spur auf der Brust? In dieser Spurensuche ver-
bindet sich eine Ordnung der Berührungen, ein permanenter Wechsel zwi-
schen Distanz und Nähe in Raum und Zeit, mit der sichtbaren Welt. Narben
als Erinnerungsspuren. Mediale Schichtungen. Einer künstlerisch durch-
komponierten Leibgeschichte: KLEINE NARBENLEHRE. Vom Leben und
Sterben gezeichnet und mitgeschrieben. Gesellschaftliches Phänomen.
ZERREISSPROBE. Empfindsame Innerlichkeiten glänzen in den
Hauptfarben des Inkarnats auf der Haut, hüllen die Wahrnehmung in eine
transparente vielfältige Schicht. Verletzung. Wunde. Heilung. Narben-
gewebe. Mittels Endoskopie erzeugte Videobilder werden vom Fleisch als
Grundstoff des menschlichen Daseins gereinigt. Das verletzende punctum
– der Stich – verwandelt sich in die Punktierung der Schleimhaut durch
eine Biopsiezange. Paradigmatisch für gegenwärtige Körperbilder. Durch
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und durch gereinigte Videoprojektion. Entleerte Leiblichkeit. Der Mensch
und seine Narben verschwinden von der Bildfläche. Im Hier und Jetzt
angekommenes Dasein. Nicht fixierbar. Spuren verlieren sich. Auf der
Haut wie im Sand. Der Leib formt seine eigenen Geschichten.           
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Abb. 94
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Abb. 95

Brussatz.qxd  13.03.2007  16:48  Seite 278



EPILOG

der Wundmale

Die Verletzungen, Wunden und Narben, die sich als thematische Spuren
am und im Buchkörper abzeichnen, zeugen von eigenen Empfindlich-
keiten, lösen in mir eine Art von Identifizierung mit allen Sinnen aus, die
als Reaktion auf Günter Brus’ Werk und auf ihn als Person paradigmatisch
sind. Das Buch ist als ethnografischer Essay geschrieben, »besteht in einer
Auswahl der wahren Aspekte, d. h. derjenigen, die mit den Eigenschaften
meines Denkens übereinstimmen« (Lévi-Strauss 1999, S. 49).  Wobei
meine Annäherungen aus mehreren Richtungen erfolgen. Ein vielschichti-
ges Textgewebe wird entworfen. Widersprüche werden nebeneinander ent-
wickelt, weniger um eine Lösung herbeizuführen oder Antworten zu
geben, als um eine Diskussion anzuzetteln und der Assoziation als imagi-
näres Erleben beim Lesen freien Lauf zu lassen. 
Die Komplexität der Thematik, die unterschiedlichen Materialien, die mir
zur Verfügung stehen und die manchmal gegensätzlichen Aussagen der
involvierten Erzählenden setzen in mir einen Übersetzungsprozess in
Gang, den ich in seiner Vielfalt zur Geltung bringe, mit all den Fragen und
Irritationen, die sich durch diese ethnografisch strukturell geschichtete
Vorgehensweise stellen. Ich finde mich in einer lustvollen
Auseinandersetzung mit Günter Brus wieder, die mich, meine Gedanken,
mein Fühlen und mein ganzes Dasein nachhaltig verändert.

ASEPTISCHE ATOLLE WIE MORPHIUMSCHALEN
JAMMER UND SCHMERZ IN WEHLEIDRETORTEN
ERLÖSER ALLER QUALEN IN AUFBAHRUNGSHALLEN
VON MAULKORB BIS ANUS GLEICHE MENSCHENSORTEN
Günter Brus (Blatt 10.2)
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Die Narbenlehre, die ich als Leibgeschichte in drei Akten entwerfe, setzt
an physischen Handlungen und Ausdrucksweisen an, verdeutlicht jene per-
formativen Prozesse, die buchstäblich unter die Haut gehen und verstören.
Ich schlage ein strukturelles Verfahren vor, das sich weniger an den zahl-
reichen Beiträgen über Günter Brus anlehnt, die bereits kunsthistorisch
vorliegen, sondern vielmehr an seiner Geschichte aus Fleisch und Blut. Ich
wähle für meine Spurensuche ein drastisches Vorgehen, welches durch
Brus’sche Bilddichtungen vorgezeichnet wird, die ich durch entsprechende
kulturwissenschaftliche Analysen und eine detaillierte Dokumentation
unterschiedlicher mir zur Verfügung stehender Materialien ergänze, erweite-
re und vertiefe. Den heilenden Operationen der Biomedizin die ausdrucks-
starken Aktionen des Künstlers gegenüberzustellen, ist ein Kunstgriff.
Wahrnehmung und Körperempfinden verändern sich gleichermaßen in die-
sen essayistisch formulierten Parallelgeschichten (vgl. Taussig 1997). Die
Verwandlungen spiegeln sich auf den Bildfolien wider, die zum Einsatz
kommen und die eine eigenartige Liaison mit jenen Vorstellungen einge-
hen, die wir von uns selbst haben und die unsere Identitäten prägen. Die
drei entworfenen Akte sind eng miteinander verbunden: der Strich wird
vom Schnitt abgelöst. Künstlerisch als auch chirurgisch zugefügte
Verletzungen, die in der Form von Narben am Leib des Künstlers Spuren
hinterlassen, werden in den Blick genommen. Skizzen und Zeichnungen
werden historisch eingebettet und verdeutlichen bereits im Ausdruck des
Strichs jenes Spannungsfeld, das in den leiblich wahrhaftigen
Handlungsspielräumen der ZERREISSPROBE – existenziell spürbar – in
Fleisch und Blut übergeht. Parallel zum Textkorpus wird inhaltlich ein
Bildkörper entfaltet, der aus diagnostischen Bildern sowie Fotos besteht,
die einer der Chirurgen aufnimmt, während Günter Brus operiert wird. Für
die Kleine Narbenlehre hergestellte Narbenfotos (2006) erweitern den
Fundus verwendeter Materialien.  
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Pinselstichelei

Wenige Wochen nach unserem ersten Treffen im Frühling (2005) bietet
Günter Brus mir an, einen Buchumschlag zu gestalten. Kurz darauf liegt
bereits ein erster Entwurf vor. Das Dialoglied Der Tod und das Mädchen
(nach einem Text von Matthias Claudius) von Schubert (1817) fungiert als
Inspirationsquelle. Die Zeichnung zeigt das Gesicht einer jungen Frau und
daneben einen Totenkopf. Zwischen den beiden Antlitzen ein kleines eiför-
miges Gebilde. Heftklammern verbinden das Mädchen und den Tod, ste-
chen ins Auge der Frauenfigur, während sie den Alten nur am knochigen
Oberkopf durchbohren. Die Darstellung verdeutlicht unseren Arbeits-
prozess als ein gegenseitiges Herantasten. Was hat das Bild mit Narben zu
tun? Der inhaltliche Stoff wuchert, ist kaum einzugrenzen, geht über die
Ränder eines Dialoglieds weit hinaus.   

Vorüber! ach, vorüber!
geh, wilder Knochenmann!
Ich bin noch jung, geh, Lieber!
und rühre mich nicht an.
Matthias Claudius

Im Austausch von Arbeitsmaterialien, Skizzen, Textstellen, Interview-
passagen, historischen Quellen und in einem Briefwechsel, kristallisieren
sich gemeinsame Fragen und inhaltliche Strukturen heraus. 

UND WO SIND DIE AUGEN?
NIRGENDWO
SIE HABEN SICH VERKROCHEN
IN DIE KNOCHEN
Günter Brus
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Zeichnen ist Beobachten und theoretisches Überlegen. Mit einer spontanen
Dichtung reagiert Günter Brus auf die Frage, warum das zuvor skizzierte
Mädchen keine Augen hat. Das eckige Brillengestell verwandelt sich durch
den Strich des Zeichners im Nu in knochige Augenhöhlen.

Gib deine Hand, du schön und zart Gebild!
bin Freund und komme nicht zu strafen.
Sei gutes Muts! Ich bin nicht wild,
sollst sanft in meinen Armen schlafen!
Matthias Claudius

Seine Hand fährt mit dem Stift kräftig über die Rückseite des Um-
schlagentwurfs. Die Konturen des gezeichneten Todes drücken sich durch
den Karton. Vorder- und Hinterseite des Blatts gehen in einer Tiefen-
dimension ineinander über. Leibhaftige Kunst? Taktile Wirklichkeit?
Malträtierter Bildträger? Günter Brus arbeitet in Schichten. Er flickt
Papierstücke zusammen, trägt Farbe auf, durchbohrt die Zeichnung mit
Heftklammern. Das Ergebnis sind Bilder, die mit den Fingern, mit der
Haut, genauso gut wie mit den Augen betrachtet werden können.
Das Buch ist dialogisch aufgebaut. Günter Brus diskutiert mit seinem
Chirurgen Hans-Jörg Mischinger über die Malerei mit dem Skalpell als kre-
ativen Prozess. Unterschiedliche Bild- und Textgattungen werden in Bezie-
hung zu einander gesetzt. Bilddichtungen sind ein Genre, mit dem ich spie-
le. Sie fungieren als Ausgangsbasis für die Entfaltung eines feinblättrigen
Stoffs. Im AKT I: Mit dem Pinsel schneiden sind Zeichnungen, Partituren,
Aktionsskizzen sowie diagnostische Medien und historische Quellen zu
Anatomie und Körpergeschichte wesentliche Arbeitsmaterialien, die den
Dialog zwischen einem Künstler und einem Arzt und ihre Erfahrungen
unterstreichen. Erzählstränge gehen nahtlos ineinander über und eröffnen
neue Inhalte, Fragen und Assoziationsketten. 
»Der Strich gilt als Schnitt ins Herz« (Brus 2005, S. 20). Die Verletzung ist
vollzogen. Der Künstler blickt auf das eigene Operationsergebnis, wird
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Objekt einer Handlung, in der nicht der Chirurg Hand anlegt, sondern er
selbst. Übergänge vom sich selbst opfernden Schmerzensmann (Kunst) hin
zum Krebspatienten (Medizin) sind – strukturell und von der Inszenierung
her gesehen – fließend, wobei die Wechselwirkungen zwischen einer
künstlerischen Gewalt als Befreiungsakt und chirurgischen Verletzungen
mit dem Ziel einer Heilung, sich am Leib abzeichnen. Der Künstlerkörper
wird im Verlauf seiner Aktionen nackter. Der Patientenkörper verschwin-
det im Operationstheater nahezu unter sterilen Tüchern. Ein Verlust oder
die bewusste Befreiung von schützenden und zugleich beengenden Hüllen,
der Umgang mit Stoffen und Gewändern, die Haut als Emballage, der
Einsatz von Distanzmedien wie diagnostische Techniken, zu denen auch
Kameras zählen, deuten unmittelbar auf ein in der Gesellschaft tief veran-
kertes Berührungsverbot hin, das ständig in den verschiedenen Bereichen
neu verhandelt und bestimmt wird. Der Prozess gleicht den Ver- und
Enthüllungen von Körperlichkeit während der medizinischen Behandlung.
Wobei der Leib des Patienten gleichermaßen in Szene gesetzt wird wie der
des Chirurgen. Die tiefen Schnitte ins Fleisch, die Günter Brus selbst
zwangsläufig nur mit dem Zeichenstift verwirklichen kann, da er am Leben
hängt, sind nun auch chirurgisch am eigenen Körper vollzogen.
Leiblichkeit zeigt sich erstmals in ihrer inneren Nacktheit. Organische
Strukturen liegen vor den Augen der BetrachterInnen zum Greifen nahe
ausgebreitet. Das angewendete ethnografische Analyseverfahren ist der
narrativen Medizin entlehnt, die im klinischen Bereich mit Literatur und
künstlerischen Ausdrucksweisen operiert und den Menschen ins Zentrum
des Geschehens stellt. Jene zwischenmenschlichen Beziehungen,
Erlebnisse und Erzählungen werden eingeblendet, die häufig tabuisiert,
unausgesprochen oder schlicht unsagbar bleiben. Voyeurismus wird ver-
mieden, wenngleich manchmal Schaulust als selbstreflexives Instrument
zum Einsatz kommt.  

Ich lache, und beflügelt durch den Erfolg seiner Bemerkung fährt er fort,
der Darm sei ein schönes, bernsteinfarbenes Organ. Er liebe es geradezu,
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ihn, wenn er sauber durchgespült sei, zu untersuchen, wie ein anderer mit
Freude ins Kino gehe oder im Internet surfe. Wenn er alle Hintern
zusammenzähle, derer er bei seinen Untersuchungen ansichtig geworden
sei, so müssten es schon Tausende, nein Zehntausende gewesen sein. »Ich
habe«, triumphiert er, »die Welt aus der Perspektive des Arschlochs kennen
gelernt!« Er könne ruhigen Gewissens behaupten, die Welt sei voller
Arschlöcher, und jedes Arschloch bilde sich ein, einzigartig zu sein, in
Wirklichkeit gäbe es aber nur größere oder kleinere. (Roth 2005, S. 371 f.)

Der Zusammenstellung der Aussagen und Bilder haftet ansatzweise ein
unbestimmtes Gefühl an, etwas Verbotenes zu tun und dabei ertappt zu
werden. Ein Spiel mit der eigenen soziokulturellen Einbettung, mit einge-
fleischten Tabus, wird angezettelt. Das Gewissen meldet sich. Gemischt
mit Emotionen, die etwas Unheimliches an sich haben. Dieses spezielle
Unbehagen verspüre ich auch beim Lesen Gerhard Roths autobiografisch
gefärbten Berichts über eine Darmspiegelung (2005, S. 369-378), auf den
mich der Wiener Internist Michael Häfner (Gastroenterologe) nach seiner
kritischen Lektüre der Narbenlehre aufmerksam macht:    

Michael Häfner: Spontan fällt mir dazu noch eine künstlerische
Verarbeitung einer Endoskopie ein, nämlich die von Gerhard Roth in sei-
nem Roman Das Labyrinth. Darin wird der Protagonist Heinrich Pollanzy
einer Coloskopie unterzogen. »...Inzwischen ist eine Krankenschwester
hereingekommen, die mir ein ›Totenhemd‹ auf das Bett gelegt hat, einen
blau-weiß gestreiften Kittel, ähnlich einem Friseurumhang.« 

Unvorstellbares, weil tabuisiert, peinlich oder zu schmerzhaft, wird in eine
Welt des Begreifens transferiert. Die Narben des Künstlers, die wir im vor-
liegenden Band fotografisch dokumentieren, vollenden die Kleine
Narbenlehre vorläufig. Strukturell zieht sich die ZERREISSPROBE als
Spannungsverhältnis durch die drei Akte des Buchs. Günter Brus gewährt
uns mit einer seiner (bisher unveröffentlichten) Bilddichtungen EINBLICK
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IN EIN INNENLEBEN (1999). Er offenbart seinen im Operationstheater
eröffneten Leib als ideologiekritischen Erfahrungsbericht. 

Michael Häfner: Die Schilderung der Brus’schen Arbeiten lässt mich
erschaudern. Da sind wir in unserem Eindringen in den Patienten trotz
allem sehr bieder und sanft.

Nonverbale Leibgeschichten mit Worten und Bildern auszudrücken, bringt
ein unlösbares Paradox mit sich, dem sich der Wiener Aktionist bewusst
aussetzt. Gerade seine Bilddichtungen spielen mit widersprüchlichen
Inhalten. Gewaltmomente werden im Schaffen des Künstlers als politische
Statements spürbar. 

Tiefe Spuren

Den provokanten Schockaugenblicken der Brus’schen Aktionskunst mit
einem medizinischen Selbstverständnis zu begegnen, befördert
Verdichtungen zutage, die im Buch in ihrer Dialektik benannt werden.
Spuren in der Tiefe des Leibs. Endoskopie als Synonym für die
Durchdringung des menschlichen Körpers und seiner Organe. Schreibt der
Künstler (2001) in einem Begleittext zur ZERREISSPROBE, »wie etwa
Freud in die Seele, ging ich ins Fleisch,« vergleicht auch der Arzt die
Endoskopie mit der Psychoanalyse: 

Michael Häfner: Als nicht destruktives Verfahren – im Gegensatz zur
Chirurgie – fungiert die Endoskopie als somatisches Äquivalent zur
Psychoanalyse. Diese könnte man natürlich auch als ultimative Überwa-
chung bezeichnen. 

Der Internist stimmt nicht mit der Künstlerin Mona Hatoum überein, die in
einem Interview kritisch anmerkt, das endoskopische Auge sei ein invasi-
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ves Instrument, welches den menschlichen Körper verletzt und seine
Grenzen durchdringt. Vor einer Kontrolluntersuchung seines Magens
mittels Endoskop vor wenigen Monaten, lässt sich der Wiener Aktionist
keine Beruhigungsspritze geben.

Günter Brus: Ich wollte am eigenen Leib spüren, wie das ist. Nie mehr wie-
der.

Er verzieht das Gesicht bei seinen rückblickenden Beschreibungen der
Untersuchung. Minimal invasive Verfahren wie die Bespiegelung des
Leibesinnern in der medizinischen Diagnostik und Therapie, eröffnen
ungeahnte Möglichkeiten des Blicks in die Tiefe. Das Erkenntnismodell
Körper verwandelt sich mit diesen Bild gebenden Technologien. Die eige-
ne Wahrnehmung – Günter Brus beschäftigt sich bis in die Gegenwart mit
der Analyse des Selbst – verändert sich. Ein Umgang mit Integrität von
Körperlichkeit entfaltet sich im Kontext der Medizin als Spannungsfeld
von als minimal invasiv bezeichneten Interventionen, die unsichtbares
Gewebe an eine sichtbare Oberfläche bringen sowie der Verabreichung von
beruhigenden, einschläfernden Medikamenten, die für eine weit gehend
schmerzfreie Behandlung sorgt.    

»Man muss sich also, das will ich dir damit sagen«, fährt Dr. Kerst fort,
»einem Darm, einem Hintern, einem Arschloch, in das man hineinsieht, mit
einer gewissen Neugierde nähern, obwohl es natürlich nicht immer leicht
ist. Jedenfalls finde ich ›Arsch‹ als Schimpfwort nicht angebracht! Oder
sogar ›Arschloch‹! Ich plädiere stattdessen für ›Antlitz‹! Oder ›Lippe‹!
Oder ›Scheitel‹!« Mir ist das Lachen längst vergangen. Ich zittere innerlich,
während ich auf den Transportwagen gelegt und zum Lift gebracht werde.
(Roth 2005, S. 373 f.)

Dünnhäutigkeiten und Desensibilisierungen werden gleichermaßen spür-
bar. »Gleich vorweg: ich will die Narbenfotos nicht in dem Band aufge-
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nommen wissen« (Brus 2006, Brief vom 4. Juli). Den Wunsch des
Künstlers respektierend, werde ich unsere Diskussion(en) über die foto-
grafisch dokumentierten Vernarbungen in den folgenden Zeilen offen
legen. 

Wien, 24. Oktober 2006
Lieber Günter,

ich beziehe mich auf Deinen Brief vom Juli des Jahres, in dem Du aus-
drücklich äußerst, dass Du die Narbenfotos nicht in unserem gemeinsamen
Buchprojekt aufgenommen wissen willst. Möchte Dich bitten, Deine
Entscheidung nach der Lektüre des Manuskripts, welches Dir mittlerweile
vorliegt, noch einmal zu überdenken. Ich verstehe Deinen Standpunkt als
Künstler, der darauf bedacht ist, dass veröffentlichte Bildmaterialien sei-
nem ästhetischen Programm entsprechen. Deinem künstlerischen Werk gilt
meine größte Anerkennung und Hochachtung und ich habe den Eindruck,
das auch mit jeder meiner Zeilen deutlich zu machen. Ich bin hingegen
keine Künstlerin und in meinem Tun einer ethnografisch phänomenologi-
schen Vorgehensweise verpflichtet, die manchmal vielleicht ungewöhnliche
Zusammenhänge herstellt, vielschichtige Strukturen inhaltlich herausar-
beitet und auch nicht davor Halt macht, Deine ursprüngliche Idee KLEI-
NE NARBENLEHRE (1999) assoziativ weiterzuentwickeln und inhaltlich,
meinem Fach entsprechend, zu vertiefen und zu erweitern. Mir liegt viel
daran, eine Leibgeschichte von Dir zu veröffentlichen, die über eine kon-
ventionelle Künstlerbiografie hinausgeht. Narben und Fotos stellen gleich-
ermaßen Erinnerungsspuren dar. Spuren, die mit Körpersprache, Gestik
und auch mit einer geheimnisvollen Magie zu tun haben, mit jenen
Schockmomenten und Wirkungsweisen eben, die den einzigartigen
Charakter Deines Schaffens (für mich) ausmachen. Mir geht’s um die
Essenz, die vielleicht am ehesten in Antonin Artauds Schrei ihren Widerhall
findet oder in Deiner ZERREISSPROBE, die sich als Narbengewebe in
jenen Fotos spiegelt, die ich Dich nochmals bitte, zur Veröffentlichung frei-
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zugeben – nicht als Kunst, sondern vielmehr als ethnografische
Forschungsmaterialien. Ich verwende die Fotografien, die immerhin extra
für das Buchprojekt hergestellt wurden, ausschließlich zur Dokumentation
im Sinne einer Vertiefung der Inhalte und Argumente. Bild- und Textspuren
existieren gleichberechtigt nebeneinander. Wie das Mal eng mit der Malerei
verbunden ist, so spielen die Narbenfotos inhaltlich eine zentrale Rolle für
den Text- und Bildcorpus und entsprechend für die Kleine Narbenlehre als
Buch, das Spuren von Dir enthält, die exemplarisch – ohne »Selbst-
stilisierung« oder »Selbstbemitleidung« – zur Geltung gebracht werden.
Das vernarbte Bindegewebe wird in unserem Projekt bis zum Zerreißen
gespannt. Hoffentlich ohne den inhaltlichen Bogen zu überspannen.
Künstlerische und chirurgische Operationen werden auf die Probe gestellt.
Eine eigenartige Textur entfaltet sich, die mehr Stoff für Fragen offenbart,
als sie Antworten bereitstellt. 

Ich freue mich darauf, von Dir zu hören!
Herzlichst,

Deine Christina             

Im Verlauf unserer Zusammenarbeit bietet Günter Brus mir das Duwort an.
Er entscheidet im Dezember (2006), die Fotos doch im Buch zu veröffent-
lichen. Ich drehe an der Kurbel der gefräßigen imaginären Maschine wei-
ter, trenne die Membranen des Mediums wie eine Haut vom Fleisch, agie-
re selbst als Operateurin und zersetze die inszenierten Wirklichkeiten jener
Interventionen, die Günter Brus im Laufe seiner unterschiedlichen
Schaffensperioden bis in die Gegenwart verkörpert. Ich nehme mir die
Freiheit, die KLEINE NARBENLEHRE mit eigenen Konzepten zu verbin-
den und daraus eine andere Perspektive auf künstlerisches und chirurgi-
sches Schaffen zu werfen, eine, die Aspekte zur Körperwahrnehmung in
der Gegenwart – an Nahtstellen Medizin/Kunst, Patient/Aktionskünstler
und Chirurg/Kameramann – freilegt. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Ein
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minimal invasiver Machttypus setzt an den Körpern an. Narben als Spuren
von Verletzungen werden ins Feld des Unsichtbaren verschoben. Unter die
Haut. Verkabelte Interaktion. Chirurgie operiert mit einer Kriegs-
metaphorik und einem Technojargon. Invasion. Was ist aus Leonardos
Blick in die Tiefe des (toten) Menschen geworden? Verschlauchung als
vitale Kommunion. Profanierte Leiblichkeit. Skalpellmalerei in der
Gegenwart sticht nicht notwendigerweise ins Auge. Der Wiener Aktionist
uriniert blau in ein Glas. Er trinkt aus. Schnüre sind an seinen Beinen befe-
stigt. Er lehnt an einer Heizung und ritzt sich mit einer Rasierklinge in die
Kopfhaut. Das Leben als ZERREISSPROBE. Der Rücken aufgespannt. Ein
Blutrinnsal bahnt sich den Weg abwärts. Tropft auf die linke Schulter und
rinnt langsam den Rücken hinunter. Roter Strich. Mit dem Skalpell gemalt.
Eine weitere rote Linie folgt. An den Handgelenken sind Schnüre ange-
bracht. Auf das weiße Leintuch, auf dem Günter Brus kniet, tropft Blut. Er
spannt seinen Leib immer mehr auf. Die Beine sind fast bis zum Spagat
gespreizt. Muskulatur und Knochen zeichnen sich als Relief unter der Haut
ab. Verrenkungen. Glänzendes Rot. TRANSFUSION. Eine tiefe Wunde am
Oberschenkel wird genäht. Um darauf zu pissen. Imaginäre
Verdauungsprozesse und Fäkalaktionen. Nadel und Faden.
Transplantation. Die Körperoberfläche wird nasser und nasser.
Wasserschaffe. Er steigt von einem Schaff ins nächste. Rippen treten am
Torso hervor. Der ganze Leib ist bis zum Extrem angespannt und energe-
tisch aufgeladen. Ein Tanz durch die Behältnisse mit Wasser, anstatt am
Nagelbrett. Der Leib wälzt sich am Boden. Blut, Schweiß, Wasser und
Urin. Gerinnen zu Farbe. Ein unscheinbarer Film auf der Haut. Lachende
Narben.             
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