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Ausstellungskritik

Tartar küsst blaue Königin
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Das Museum Gugging zeigt Jean Dubuffets Begriff der rohen Kunst und die

Anfänge seiner Sammlung.

Einen neuen Kunstbegriff und eine grobe, aber authentische Kunst -

spontan, irrational oder zufällig entstanden - wollte der französische

Künstler, Theoretiker und Sammler Jean Dubuffet (1901-1985) nach

1945 etablieren. Er nannte sie Art brut und die von ihm favorisierten

Künstler und Künstlerinnen kamen nicht aus der etablieren

Kunstszene, sie waren Außenseiter ohne die Tradition der

Kunstgeschichte. 169 dieser Sammelobjekte von "Irregulären", wie er

sie bezeichnete, sind nun im Museum Gugging zu Gast. Sie kommen

aus der Collection de l’Art Brut Lausanne, der Dubuffet im Jahr 1971

seine Sammlung von etwa 5000 Exponaten übergeben hat.

1976 eröffnet, hat sich das Museum bis zu seinem 40-Jahre-Jubiläum

auch um Vertreter aus dem "Haus der Künstler" in Gugging erweitert.

Obwohl Dubuffet mit seinem Begriff sehr streng umging, bestätigte er

Leo Navratil, dem Vorgänger des heutigen Direktors, der das Zeichnen

in der psychiatrischen Klinik Gugging als Therapie eingeführt hatte, in

Briefen die Zugehörigkeit der Werke zur ab 1960/70 international

anerkannten Art brut. Mit dem frühen Austausch schließt sich zur

historischen Schau ein sinnvoller Bogen zu eigenen Wurzeln. Dubuffet

hatte anfangs auch die Kunst von Kindern eingemeindet, schloss diese

später aber wieder aus.

Was ist wahre Kunst?
Dubuffet etablierte seinen Begriff 1949 nicht ohne Skandal, als er in

der bekannten Verkaufsgalerie René Drouins’ am Pariser Place

Vendôme diese noch unbekannte, vorerst unverkäufliche Gruppe von

Außenseitern öffentlich präsentierte. Im Publikum gab es auch

verständige Geister wie Claude Lévi-Strauss, dessen "wildes Denken"

der archaischen Rohheit nahestand, dazu Joan Miró oder André

Malraux. Im Katalog schrieb Dubuffet ein Manifest, dass die wahre

Kunst dort zu finden sei, wo sie niemand erwartet, und dass sie gegen

falsche Dekoration mit neuen Inhalten wie Materialien ankämpfe. Deren

Vielseitigkeit bis zum gestickten und gefundenen Objekt neben

Zeichnung, Malerei und Skulptur, war als Parallele zu den Surrealisten

nicht neu, aber doch ungewöhnlich für jene, die sich eben an die

abstrakte Malerei der klassischen Moderne gewöhnt hatte, hier aber mit

dem Formlosen konfrontiert wurde.

Diese historische Schau mit Objekten aus der Ursammlung von
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Lausanne zu rekonstruieren, macht auch in anderer Hinsicht Sinn: In

mehreren Kapiteln werden bekannte und anonyme Werke durch ihre

Herkunft - sofern diese aufscheint - eingeordnet. Im Krieg hatte

Dubuffet spiritistische Kunst kennengelernt und nahm daher Jeanne,

das Medium, die eigentlich Tripier hieß, in die Schau auf. Wie in der

Ethnologie wurden Namen aufgrund der Schweigepflicht der

Wissenschaft geändert, einige bleiben aber anonym, dabei auch

Künstler aus Afrika, die ihre Werke als religiöse Fetische schufen.

Interessante Beispiele kommen von "Naiven", der sogenannten

"Volkskunst", etwas weniger als die Hälfte der Werke entstanden in

bekannten Kliniken, die Dubuffet besuchte. Dort haben Ärzte bereits

ab 1920 gesammelt, so in Bern Walter Morgenthaler, der Adolf Wölfli

entdeckte.

Dubuffet korrespondierte mit Leitern solcher Einrichtungen bis Brasilien

und Brüssel, die wie in Südfrankreich auch Dichtern wie Paul Eluard

Zuflucht vor den Nationalsozialisten gewährt hatten. André Breton war

auf ähnlichem Pfad wie Dubuffet, er lieh ihm 1949 die hinreißenden

Muschelassemblagen von Pascal-Désir Maisonneuve, die in Gugging am

Plakat werben. Wie freiwillig die Objekte ihre Besitzer wechselten, ist

natürlich in politisch korrekten Zeiten die Frage, aber die "Art brut"

hätte ohne Aktivitäten der Künstler nie derartige Furore gemacht. In

Österreich waren Avantgardisten wie Arnulf Rainer, Peter Pongratz

oder Franz Ringel beteiligt, die Gugginger Außenseiterkunst auf gleiche

Ebene mit eigenen Werken zu stellen.

So reihen sich heute bekannte Namen wie Aloïse Corbaz und Heinrich

Otto Müller neben viele wieder zu entdeckenden ein wie Berthe Urasco,

Somuk, Stanislas Lib oder Robert Gie mit dem "Kosmischen

Zirkulationssystem von Ausdünstungen".
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