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Grazer Bruseum widmet sich Gerhard Rühms Werk
Von Apa | 03.12.2015 - 13:46

Das Grazer Bruseum im Universalmuseum Joanneum zeigt unter dem Titel

"Totalansicht" eine Retrospektive mit Arbeiten von Gerhard Rühm. "Wir

haben uns auf den bildenden Künstler konzentriert", erklärte Kurator

Roman Grabner bei der Presseführung am Donnerstag. Gerhard Rühms

Gesamtwerk umfasst bis jetzt mehrere tausend Werke, im Bruseum sind

300 davon ausgestellt.

"Man kann nie eine Totale

zeigen bei ihm", relativierte

Grabner den Ausstellungstitel. Rühm kam aus der

Musik, widmete sich dann aber auch schon bald der

Literatur und der Bildenden Kunst. Den

unterschiedlichen Werkkomplexen sind ganze Räume in der Schau gewidmet. So

sind gleich im ersten Saal die Zeichnungen - hier vorwiegend Körperzeichnungen

- zusammengefasst. "Zeichnung ist für mich das Medium der Linie und hat für

mich mit Handschrift zu tun, ist auch das Medium der Literatur", erklärte

Gerhard Rühm seine übergreifende Sicht.

Er erläuterte sehr anschaulich die Entstehungsgeschichte einiger Arbeiten,

wobei das Unbewusste und Zufällige für ihn immer wieder eine Rolle spielte. Bei

einem Zyklus von vier Blättern mit Bleistiftkritzeleien in der Mitte erzählte er,

dass diese während der Fahrt mit einem Segelschiff entstanden seien. Er habe

nur den Stift gehalten, der unterschiedliche Wellengang sorgte für die Linien.

"Mich interessiert alles, was mit Menschen zu tun hat, mit

Bewusstseinszuständen", so Rühm. Ein Beispiel dafür sind die

"Einschlafzeichnungen". Diese entstanden in Berlin, wo er "mit Oswald Wiener

oft einiges gepichelt" und dann zuhause im Bett Zeichnungen angefertigt habe:

"Die sind beendet, wenn man einschläft", schilderte er trocken.

Weitere Räume sind den Fotomontagen, Scherenschnitten oder Collagen

gewidmet. Die Musik kommt nur am Rande vor, Notenblätter sind wie Bilder

ausgestellt. "Zeichnung ist für mich improvisierte Musik", kommentierte Rühm.
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