Akteurinnen im Aktionismus
Anna Brus und Carola Dertnig im Gespräch mit Johanna Schwanberg

Johanna Schwanberg: Anna, du warst die wichtigste weibliche Mitwirkende bei Aktionen der
Wiener Aktionisten, hast in Schwarzkoglers „Hochzeit“, in Aktionen Otto Muehls („St.
Anna“, „Materialaktion Nr. 26“), vor allem jedoch in Aktionen deines Mannes Günter Brus
wie „Ana“, „Transfusion“ oder „Silber“ eine entscheidende Rolle gespielt. Allerdings ist die
Bedeutung der mitwirkenden Frauen in der Rezeption bisher nicht aufgearbeitet worden.
Warum?
Anna Brus: Ich denke, die Künstler haben jahrelang versäumt zu sagen, dass sie mit
Menschen zusammengearbeitet haben. Wenn sie die Namen nicht nennen, wer soll es dann
tun? Lange war auch in Texten nur von „dem Modell“ die Rede, und „das Modell“ hatte
keinen Namen – außer Cibulka, aber der war ja auch Fotograf und ein Mann. Erst viel später
interessierten sich vor allem junge Frauen dafür, was es eigentlich mit diesen Leuten um die
Aktionisten auf sich hatte.
J.S.: Die Aktionsten sind mit ihren Körperarbeiten weltberühmt geworden, die „Modelle“
kennt man allerdings kaum. Kränkt dich das?
A.B.: Jetzt nicht mehr so sehr. Aber lange Zeit hat es mich geärgert, dass wir in der
Öffentlichkeit wie Gegenstände behandelt wurden.
J.S.: Wie kam es damals eigentlich dazu, dass du an Aktionen mitgewirkt hast?
A.B.: In die Aktionen meines Mannes war ich von Anfang an einbezogen – und nach der
ersten Brus-Aktion, „Ana“, war es der Wunsch von Rudolf Schwarzkogler, dass ich die
„Braut“ in der Aktion „Hochzeit“ verkörpere. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir
eine sehr enge Beziehung zueinander hatten, soweit das mit Schwarzkogler überhaupt
möglich war. Er war ja ein äußerst komplizierter Mensch – aber als unsere Tochter Diana
noch ein Säugling war, hat er uns fast jeden Tag besucht.
J.S.: Inwiefern warst du in die Konzeption der Aktion „Hochzeit“ einbezogen?
A.B.: Wir haben im Vorfeld immer über die Aktionen diskutiert. Über den Ablauf habe ich
genau Bescheid gewusst. Ich wusste von dem Podest in der Ecke, wo der Kopf rauskommen
wird und dass ich den blau getränkten Schwamm in den Mund nehmen soll. Und ich wusste
auch von der anschließenden Fischaktion.
J.S.: Hast du auch Ideen eingebracht oder hat Schwarzkogler dir genau gesagt, was er von
dir möchte?
A.B.: Ich glaube nicht, dass ich große Änderungen in das Konzept eingebracht habe. Nur
wenn etwas gefährlich für mich gewesen wäre, hätte ich Einspruch erhoben.
J.S.: Und wer hat das „Brautkleid“ genäht?
A.B.: Ich habe es mir selbst gemacht, indem ich ein Leintuch zerrissen und es mir um den
Körper gewickelt habe. Gekauft war nur der Schleier.
J.S.: Die 60er Jahre in Wien waren bekanntlich sehr prüde. Wie groß war die Überwindung,
dich nackt in den Aktionen zu zeigen – noch dazu vor lauter männlichen Künstlern und
Fotografen?
A.B.: Man musste schon Ängste überwinden, um sich als Frau nackt in verschiedenen
Stellungen vor vielen Leuten zu bewegen. Oft gab es auch wirklich unangebrachte
Bemerkungen von den Herumstehenden.
J.S.: Was hat dir die Mitwirkung an den Aktionen damals gegeben?
A.B.: Mir hat es ungemein viel bedeutet, weil ich damals schon gewusst habe, dass ich
ausbrechen will aus dieser furchtbar verlogenen Gesellschaft – aus dieser katholischen
Prüderie. Ich wollte eine sein, die mit der ganzen Gruppe mitschreit, um gehört zu werden.
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Damals hätte ich es nicht so wie heute formulieren können, aber ich habe gespürt, dass ein
Aufschrei notwendig ist, damit sich etwas in der Gesellschaft ändert.
Carola Dertnig.: Galt dein Aufschrei auch der Situation der Frauen?
A.B.: Für die Frauen war es eine besonders grausame Zeit – und es tut mir heute noch leid,
dass die Frauen damals keine Stimme hatten. Sie waren stumm, sind neben ihren Männern
gesessen und haben hin und wieder vielleicht genickt oder verneint. Erst langsam hat man
etwa aus Frankreich gehört, dass es dort emanzipierte Frauen wie Edith Piaf oder Simone de
Beauvoir gibt. Aber das war für uns alles sehr weit weg. Bei uns hat man damals in den 60er
Jahren das Gefühl gehabt, die Frauen befinden sich unter einer unsichtbaren Burka! Aus
dieser Burka auszubrechen war ein großes Anliegen.
J.S.: Hast du jemals daran gedacht, selbst eine Aktion zu machen?
A.B.: Als Frau allein? Unmöglich! Das lag ganz außerhalb jeder Vorstellung. Es war auch
nicht mein Ehrgeiz, mich allein herauszukristallisieren. Ich war ohnehin mit allen vier
Aktionisten ständig zusammen, wir haben über die Arbeiten gesprochen und ich war voll in
der Gruppe akzeptiert.
J.S: Als Gruppe meinst du die vier Aktionisten und dich?
A.B.: Heinz Cibulka und Kurt Kren gehörten auch dazu. Sie waren bei vielen Besprechungen
im Vorfeld der Aktionen mit dabei.
J.S.: Die Aktionisten waren in ihrer Arbeit unterschiedlicher, als in der Rezeption oft
wahrgenommen. Haben sich die Künstler im Ungang mit den mitwirkenden Frauen stark von
einander unterschieden?
A.B.: Schwarzkogler war unglaublich einfühlsam und behutsam. Er hat sehr darauf geachtet,
einen nicht zu verletzten. Dies hat ihn manchmal sogar gehemmt. Muehl konnte sehr
mitreißend sein. Er war der temperamentvollste von allen. Bei ihm ist es auch sehr lustig
zugegangen. Wenn es zu hart geworden ist, haben wir ihm gesagt: „Hör auf“.
J.S.: Und wo lag deine Schmerzgrenze?
A.B.: Bei St. Anna [Muehl] hätte ich verkehrt herum aufgehängt werden sollen. Da habe ich
gesagt: „Dass mache ich nicht“. Auch eine Aktion meines Mannes, „Strangulation“, habe ich
abgebrochen, weil ich es nicht ertragen habe, dass Günter das Blut in die offenen Augen
geflossen ist.
J.S.: Du hast das Geld damals für Euch beide durch Nähen verdient. Wie hast du den Alltag
mit den Aktionen verbinden können?
A.B.: Ich habe damals unglaublich wenig geschlafen. Tagsüber habe ich zunächst in einer
Fabrik als Näherin gearbeitet, in den Nächten haben wir diskutiert und an den freien Tagen
habe ich an den Aktionen mitgewirkt. Im Laufe der Zeit sind es immer bessere Firmen
geworden, bei denen ich gearbeitet habe und am Schluss war ich in der Feinwäscheabteilung
von Benger in der Mariahilferstraße beschäftigt. Dort hatte ich auch Kolleginnen, mit denen
ich über die Aktionskunst reden konnte.
J.S.: Carola, du hast dich in „Lora Sana“ mit den mitwirkenden Frauen im Wiener
Aktionismus befasst. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
C.D.: Ich bin in Wien und zum Teil auch in der Kunstszene groß geworden. Da habe ich
atmosphärisch viel mitgekriegt. Ich kann mich auch an Erzählungen von Frauen erinnern, die
darunter gelitten haben, dass sie nicht gebührend anerkannt wurden.
Das zweite war, dass ich nach einem längeren Auslandsaufenthalt an der Akademie
Performance-Geschichte zu unterrichten begann und mich dadurch intensiv mit diesem
Thema beschäftigt habe. Zusammen mit Stefanie Seibold haben wir zwei Ausstellungen
kuratiert, für die wir viele Performer aus der Zeit nach dem Aktionismus wie Erika MisSwoboda oder „Struppi“ [Gerhard Stecharnig], der dann verschwunden ist, aufgespürt haben.
Bei den Aktionismus-Fotos hat mich schon länger die die Bildaufteilung interessiert und ich
habe überlegt, was etwa bei der Aktion „Hochzeit“ nicht nur Schwarzkogler, sondern was
auch Anni Brus getan hat.
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J.S.: Du hast in „Lora Sana“ legendäre Aktionsfotos verfremdet, sie händisch überarbeitet
und die männlichen Akteure durch diese Überarbeitungen quasi ausgeblendet.
C.D.: Ich würde es anders sehen. Durch die händische Überarbeitung wird die Geste, die
Handschrift zur Aktion im Bild. Außerdem sieht man durch die händische Überarbeitung
Bekanntes durchschimmern. Es geht mir einfach darum, eine andere Sichtweise durch eine
andere Form zuzulassen.
J.S.: Wolltest du dich durch die händische Überarbeitung an die Körperarbeit der Aktionisten
annähern?
C.D.: Es war sozusagen ein minimaler, performativer Eingriff! Wichtig war mir aber, dass es
letztendlich wieder ein Foto ist und dass es nicht bei dem händischen Überarbeiten bleibt. So
wird die Arbeit zur Dokumentation einer weiteren Aktion.
J.S.: Dir geht es also um eine mehrfache mediale Transformation und um eine in gewissem
Sinn historisch-dokumentarische Arbeitsweise.
C.D.: Genau. Ich gehe von den Fotos und nicht von den Aktionen aus und denke mir, man
könnte sich das einmal von einem anderen Blickwinkel aus anschauen.
A.B.: Natürlich. Man kann sich ein Foto ja nicht nur aus dem Blickwinkel des damaligen
Fotografen anschauen.
J.S.: Anna, was sagst du eigentlich zu Arbeiten von Gegenwartskünstlerinnen wie Carola
Dertnig? Glaubst du, sie können dazu beitragen, auf die Rolle der mitwirkenden Frauen
aufmerksam zu machen oder fühlst du dich in „Lora Sana“ abermals missverstanden?
A.B.: Ich finde es toll, dass diese Form der Aufarbeitung gemacht wird, denn es kommen
ganz neue Dinge dabei heraus. Auch das Umdenken ist wichtig. Plötzlich sind die Akteure im
Hintergrund, während sie bisher immer im Zentrum standen. Jetzt ist es halt kurzfristig
andersrum. Das finde ich großartig. Was allerdings die Männer dazu sagen, das weiß ich
nicht.
J.S.: Carola, Du bist neben G.R.A.M. eine der wenigen KünstlerInnen Österreichs, die sich
reflektierend mit dem Bildmaterial des Wiener Aktionismus befasst, obwohl diese
Kunstrichtung international derzeit als bedeutendster Beitrag Österreichs zu den
Kunstentwicklungen nach 1945 angesehen wird. Auch haben heimische PerformanceKünstlerInnen häufig auf Abgrenzung zum Aktionismus geachtet. Wie erklärst du dir dies?
C.D.: Ich glaube, dass der Wiener Aktionismus in der Performance-Szene immer eine
wesentliche Rolle gespielt hat. PerformerInnen verschiedener Generationen haben sich darauf
bezogen. Die Abgrenzung hat vielleicht damit zu tun, dass interessante lokale Performances
von der offiziellen Kunstgeschichte oft ignoriert wurden, obwohl sie für die Wiener
Kunstszene sehr wichtig waren. „Lora Sana“ ist vielleicht insofern anders, als ich direkt auf
die Foto-Dokumente zurückgegriffen habe.
J.S.: Anna, die meisten der Aktionen, an denen du mitgewirkt hast, fanden in der Frühphase
des Aktionismus zwischen 1964 und 1966 statt, während du in spätere Aktionen nicht mehr
involviert warst. Liegt das an der Entwicklung der Aktionskunst oder hat das mit deiner
biografischen Situation – der Geburt deiner Tochter Diana – zu tun?
A.B.: Die Geburt spielte auf jeden Fall eine Rolle. Eine Geburt verändert das Leben einer
Frau ziemlich – und ist viel besser als jede Aktion, die Männer jemals zustande bringen
können! Aber es war auch die Entwicklung der Aktionen bei Brus und auch bei Muehl so,
dass ich nicht mehr mitwirken wollte. Mit dem Ansteigen des Extremaktionismus – mit den
Selbstverletzungen und den Verletzungen anderer war bei mir Schluss! Ich mag das
Märtyrertum schon im Katholizismus nicht und bei den Moslems schon gar nicht, Also habe
ich nicht verstanden, warum wir uns verstümmeln und an den Boden nageln sollen. Damals
hat es auch zwischen mir und meinem Mann heftige Auseinandersetzungen gegeben.
J.S.: Carola, „Lora Sana“ manifestiert sich in zwei Ausdrucksformen. In einer bildlichen und
einer textlichen. Warum hast du zwei Zeichensysteme gewählt? Was kannst du mit dem Text
aussagen, was du mit den Bildern nicht kannst und umgekehrt?
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C.D.: Text ist in meiner Arbeit schon immer wichtig gewesen. Ich glaube durch den Text,
kann ich die Gespräche, die ich in Zusammenhang mit einer Arbeit wie „Lora Sana“ führe
und zugleich meine Erinnerungen besser wiedergeben. Ich konstruiere durch den Text eine
Geschichte – ob sie stimmt oder nicht stimmt, ist etwas Anderes.
J.S.: Du hast bewusst ein fiktives „Modell“, „Lora Sana“, sprechen lassen? Warum? Wäre es
nicht besser die so genannten „Modelle“ endlich beim Namen zu nennen?
C.D.: Sie sollen sehr wohl unter den Fotos namentlich genannt werden. Aber die fiktive
dokumentarische Ebene habe ich unter anderem gewählt, da mir von einigen mitwirkenden
Frauen vermittelt worden ist, dass sie öffentlich nicht namentlich genannt werden wollen. Auf
der anderen Seite ergibt sich durch die fiktive Ebene im Text für den Betrachter eine andere
Rezeptionsmöglichkeit. Durch die fiktive Ebene kommt etwas Erzählerisch-Poetisches hinzu.
J.S.: Kommen wir auf die Divergenz zwischen vergänglicher Aktion und der Überlieferung
durch die Aktionsfotos zu sprechen. Siehst du, Anna, die Aktionsfotos durch die historische
Distanz heute anders als damals?
A.B.: Wenn ich die Fotos anschaue, spüre ich heute das, was ich damals auch gespürt habe.
Bei „St. Anna“ zum Beispiel sehe ich, dass ich es war, die diese sakralen Gesten eingebracht
hat. Die Reinheit und die asketischen Aspekte waren gar nicht in Muehls Kopf, sondern die
waren in meinem und „Zimies“ [zweite weibliche Mitwirkende an der Aktion] Kopf. Wenn
ich mir das heute ansehe, dann denke ich mir: „Das hat Muehl gar nicht so gewollt – super.“
C.D.: Das war eine kleine Revolution im Foto?
A.B.: Nicht nur im Foto, auch in der Aktion. Denn „Zimie“ und ich haben uns ein bisschen
verselbständigt. Eine Zeitlang hat Muehl uns alleine agieren lassen, dann hat er eingegriffen
und die Sachen sind durch die Luft geflogen.
J.S.: Die Aktionsfotos geben aber nur bestimmte Momente der Aktion wieder.
A.B.: Deswegen finde ich es auch so toll, dass „Ana“ jetzt in einer Edition mit den KhasaqFotos als Aktionsablauf zu sehen ist.
J.S.: Gerade an der Aktion „Ana“, die sowohl von Khasaq [Siegfried Klein] als auch von
Hoffenreich fotografiert wurde, sieht man wie anders sich eine Aktion durch die
unterschiedlichen Fotografen vermittelt.
A.B.: Ich finde mich eher auf den Khasaq-Fotos als auf den Hoffenreich-Bildern wieder. Sie
geben viel mehr und besser wieder, was tatsächlich abgelaufen ist – nicht nur physisch,
sondern auch psychisch.
J.S.: Wart Ihr als Mitwirkende an der Fotoauswahl beteiligt? Durftet Ihr die Bildausschnitte
mitbestimmen?
A.B.: Ich schon. Bei Schwarzkogler, aber natürlich besonders bei Brus habe ich zum Teil die
Ausschnitte mit ausgewählt. Man ist damals sehr bildhaft und spontan vorgegangen und hat
oft einfach das genommen, was gut ausgesehen hat. Dabei haben auch Eitelkeiten eine Rolle
gespielt.
J.S.: Sowohl die Aktionisten als auch die Fotografen waren alle Männer. Kannst du dich
beim Betrachten der Fotos mit dem „männlichen Blick“ auf den Körper der Frau
identifizieren?
A.B.: Heute stört mich dieser Blick bei manchen Fotos. Besonders bei Hoffenreich-Fotos
sieht man die männliche Sicht ganz stark. Bei Brus-Aktionen, bei denen es asketischer und
nicht so vordergründig erotisch zugegangen ist wie bei den Muehl-Aktionen, hat Hoffenreich
oft gemeckert und gemeint: „Ich weiß gar nicht, was ich da fotografieren soll, man sieht ja gar
nichts. Kannst du Anna nicht einölen?“ Khasaq konnte hingegen viel besser nachvollziehen,
was Brus wirklich wollte.
J.S.: Siehst du deine Rolle heute, wenn du die Fotos betrachtet, anders als du sie damals
wahrgenommen hast?
A.B.: Spannend ist, dass Brus und ich manche Aktionen rückblickend ganz unterschiedlich
beurteilen – und oft diskutieren oder streiten wir über eine Aktion, weil jeder von uns eine
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andere Sicht davon hat. Das hat sicher auch mit meiner Entwicklung zu tun. Hättest du mich
vor dreißig Jahren gefragt, so hätte ich Vieles anders als Heute gesehen. Ich war aber schon
damals eine, die sich immer eingemischt hat. Auch wenn ich es nicht benennen konnte, hatte
ich bereits damals das Gefühl, dass sich vieles ändern muss. Heute bin ich noch viel
bewusster als damals an der Situation der Frauen in der ganzen Welt interessiert.
J.S.: Carola, deine Arbeit ist von der Presse positiv aufgenommen worden. KritikerInnen
könnten dir aber unterstellen, du partizipierst an dem Nicht-Ruhm der „Modelle“, da der
Erfolg und die Aufmerksamkeit letztendlich wieder dir als Künstlerin zukommen und nicht
den weiblichen Mitwirkenden wie Anna Brus und Hanel Koeck.
C.D.: Ich bin mir absolut bewusst, dass es ein heikles Thema ist, an das ich mich herangewagt
habe. Man fragt sich als Künstlerin, wenn man so etwas entwickelt, natürlich immer, ob die
mitwirkenden Frauen das überhaupt wollen.
A.B: Ich sehe diese Gefahr nicht. Allerdings weiß ich aus eigener Erfahrung, wie empfindlich
es ist, dieses Thema anzusprechen. Ich bin schon mehrmals gefragt worden, meine
Geschichte zu erzählen, aber ich habe es bis zu diesem Gespräch immer abgelehnt. Es ist
äußerst schwierig, denn wenn ich die ganze Wahrheit sagen würde, könnte es für manche sehr
schmerzhaft werden.
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