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Die zweldirnensionale Mannigfaltigkeit der
BildflÃ¤ch aufgegeben zugunsten der dreldimensionalen des Raumens hat G. Mathieu. als
er Fotografen bestellte, die ihn beim Malakt
aufzunehmen hatten: nur solcherart konnte,
neben den Resten auf der Leinwand, ein Resultat Im Sinne tradierter Malerei fixiert werden.
Die Pinselei eingesargt hat schlieÃŸlic Y. Klein
mit seiner ,,Anthropometrie".
Annoncen vom Ende der Bildmalerei. Offerten
einer fira der Raummalerel, unter deren vorlÃ¤ufige Signalen In Wien die ,,Selbstbemalungen" von Gunter Brus, die ,,Objekteu von
Christian Ludwig und die ,,Materiaiaktlonen
von Otto MÃ¼hlEine Dehnplatte. Darunter 2
nackte MÃ¤dchen deren KÃ¶pf und ExtremitÃ¤
ten die Platte durchragen. MÃ¼hbreitet auf
der Platte Lebensmittel aus (Wurstschnitten,
halbierte Orangen, Omo-PÃ¤ckchen Zuckerl
etc.), steigert die Aktionen vom OberschÃ¼tte
elllcher WÃ¼rfelzuckemit Tinte bis zum Auswerfen von Farben. Eier, Kakao. Mehl, SpelseÃ¶elc. Ã¼bedie Modelle und die FlÃ¤cheParallel dazu reiÃŸer Plattenteile fort. so daÂ mehr
und mehr die Modelle zum Vorschein kommen: Ihre BrÃ¼steihre OberkÃ¶rpe etc. Die
Modelle walzen sich, Muh1 Å¸berschÃ¼ttsie mit
FarbkÃ¼belund Mehl, Muhl mengt sich nackt
unter die Modelle und wird ebenfalls Ã¼ber
schÃ¼ttet
Diese Materialaktlon vom 18. MÃ¤r 1966 dernonstriert die Tendenzen deutlich. AnfÃ¤nglic noch
elne Art Tafelbild modifiziert sich das Bild
fortschreitend in der Dimension der Zeit, analog mit dem zunehmenden MaÃ an Raum, zur
Aktion. Die VersatzstÃ¼ckder Blldmalerei werden umfunktioniert, respektive durch RealitÃ¤
)ubstituiert: Obgleich die Farben nicht veriuÃŸerwerden, so dienen sie zumindest nicht
als Media zur Konstruktion einer flÃ¤chige
Scheinwelt, sondern bleiben, was sie sind: pures Material, als welches sie neben anderen
Farbmaterialien wie Mehl, Kakao, Orangen
usw. rangieren. Wenngleich der Nutzungs- und
Benutzungscharakter der Modelle nicht aufgehoben, so werden sie wenigstens von Objeklen des An- und Abschauns zu Agenden
bzw. Objekten des Agierens, d. h. wenn auch
ihr BewuÃŸtsei nicht aktualisiert wird, so doch
1 ihre KÃ¶rperlichkeit Reale Gegenstande erselZ
en gemalte und wirklicher Raum perspektivi1 sche
TÃ¤uschung
Solcher Zug zur Wirklichkeit soll diesmal nicht
das ,,Menschliche", sondern Schein, vor allem
gesellschaftlichen, aus der Kunst vertreiben.

2
In einer Kultur, I n der die Fiktion der autonomen Seele auf die Negation des Leibes zielte
und die Etablierung ,,innerer Freiheit" auf die
Negation der realen, fungierte die Bildmalerei vornehmlich und vornehm als Ornament
solcher Seele und ,,Innerer Freiheit", als Spiee der Herrschenden und Surrogat fÃ¼ die
Beherrschten: sie machte ,,LÃ¶che in die
Wande" (Matisse) und verhieÃ Ausblick und
Himmel, deren vorgetÃ¤uscht RealitÃ¤ die
Sehnsucht nach den wirklichen vorschnell und
Idigerisch befriedete. Wider solche Malerei vermag Insistenz auf KÃ¶rpe und SexualitÃ¤t daÂ
Recht auf materielles GlÃ¼c und gesellschaftliehe Freiheit nicht preisgegeben und solcherart durch das ,,Prinzip Hoffnung" deren MÃ¶g
lichkeit nicht verspielt werden.

3
Miihls DeformltÃ¤tsfetischlsrnuzielt darauf ab,
durch die EntwÃ¼rdigun seines Materials
[= KÃ¶rperLebensmittel etc.) dessen merkanlila Verwertbarkeit zu sistieren. Die MarkenqualitÃ¤tendie heute am Kunstwerk den Warencharakter ausmachen und es als Kaufartikel im universalen Warenverkehr konservieren,
sind: SchÃ¶nhellPerfektion, Seele. Wer Kunstwerke aus der Warenzirkulation heraushalten
will, muÃ demnach jener 3 Grazien sich begeben. DaÃ MÃ¼hsolches erkennt und In konsequenter Welse unternimmt, verleiht ihm seinen
Rang.

den Umschlagplatz verweigert: BewuÃŸtseiund
Material als TrÃ¤ge von Bedeutungen. Je mehr
pression und Terror durch Ideologie legitier1 werden, desto radikaler die Regression
fs Material als Abwehr der Nieder- und Dachenkunft von Ideologie. Zuletzt, bei extreRegression, erreichen Deformation und
ruktion das Material selbst. ,,Das Material
immt die Rolle des Opfers" (MÃ¼hl)ReIon und Reduktion, die das Individuum
ein BewuÃŸtsei in der Welt erfahren, sind
KÃ¶rpeablesbar, dort auch durchschaubar.
Allgemeine wird durch das Besondere vereil, Abstraktes durch Concretes.

7 Sektionen zu Otto Miihls Materialaktionen

Die Verdinglichung zur Ware, die der Mensch
als Wlrtschaflssubjekt im ProduktionsprozeÃ
erleidet dort jedoch Ideologie sie verhehlt, demonstriert die Materialaktion in concreto durch
Ernpaquetage und Alignement menschlicher
KÃ¶rper Der herrschende Apparat, der Erotik
favorisiert und das Individuum zum Eroticum
degradiert, spekuliert nicht nur mit der Verkaufs- und Werbekraft des Erotischen, sondem auch mit seiner saturierenden: Erotik als
ungefÃ¤hrliche Vehikel gesellschaftlicher Repression. Libertlnage als Surrogat fÃ¼libertb
heiÃŸt Freiheiten im Intirnsektor geben Freihell Im gesellschaftlichen Raum als mÃ¶glich
auf und stabilisieren damit Unfreiheit. Wer mit
natÃ¼rliche Gluck sich abfindet, und erotisches
GlÃ¼cist eine Kategorie der Natur, enthebt die
SozietÃ¤ der geschichtlichen Aufgabe, ein gesellschaftliches Gluck zu besorgen. Indem
MÃ¼hunverfroren den erotischen Palliativ aufschlitzt und die pure SexualitÃ¤darunter extravertiert, meldet er rÃ¼cksichtslo die Biologle
der Erotik an und bringt die Degradation ans
Licht. Indem er das falsche Billet zurÃ¼ckweis
und der erotischen Schelnsaturlerung den Tunnel versperrt, der statt Im Freien Im Dunkel
endet, Ã¶ffne er ex negativ0 das Entree zum
gesellschaftlichen GlÃ¼c und zur gesellschaftlichen Freiheit.
,Gehirnoperatlon", eine seiner besten Materialaktlonen, da am weitesten von der Malerei entfernt, mobilisiert die Erfahrung, daÂ ,,wenn die
Gesellschaft mit wissenschaftlichen Mitteln auf
totale Gleichschaltung und Verwaltung zusteuert, die Wissenschaft integraler Bestandteil oder gar Triebkraft hinter der gegebenen
Wirklichkeit geworden ist, auch die Wissenschaft", das neue Sanctum, ,,der InhumanitÃ¤
verfÃ¤ll und Ihre Negation zur Vorbedingung
von Opposition und Absage nicht-affirmativer
Kunst wirdn>.

Entzweckung verfremdet und zeigt das Gewohnt-EingeÃ¼bt in neuem Licht der Wirklichkeit. Die Verdinglichung der Ware, die nach
L. Kofler ,,die unterste Basis fÃ¼den Ã¼brige
VerdinglichungsprozeÃ abgibt, der den ganzen Menschen elnschlleÃŸlic seines BewuÃŸt
selns ergreiftot3,ist fÃ¼MÃ¼hAniaÃ zu einem
radikalen Protest gegen Konsum- und Warengesellschaft. Penetrante Vergeudung und Entfremdung der Lebensmittel schlÃ¤g um In die
Erkenntnis Ihrer vitalen Notwendigkeit. ,,Die
Destruktion, als Destruktion dargestellt, ist
Ordnung" (MÃ¼hl und bringt zur Ordnung:
durch die Lebensmittel hindurch, durch Ihre
ZerstÃ¶rung die als solche sich nicht verschleiert, provoziert MÅ¸h die Aufmerksamkeit,
die eine allgemeinere Destruktion und Entfremdung wahrhaben lÃ¤Ãund heiÃŸtDie Materlalaktionen intonieren elne Partitur des BÃ¶se
und der Destruktion, deren infernalisches Instrumentarium verzweifelt versucht, die BrutailtÃ¤gesellschaftlichen Seins einzuholen und zu
demonstrieren.

Ulfentiiche Aktion konvergiert In Politik, uffentliehe Kunst wird also In dem MaÃŸ in den ProzeÃ realer Humanisierung Involviert, in dem
sie politisch und sozial relevant wird, d. h. in
dem MaÃŸe In dem sie ihren Kunstcharakter
aufgibt. Hat die mittelstÃ¤ndisch und feudale
Idee der Gesellschaft und des Eigentums In
der Kreation und Perzeption der traditionellen
KÃ¼nst sich niedergeschlagen, speziell In der
Bildmalerei, beispielsweise In Begriffen wie
.Original", so ist die Revolte gegen die Ã¼ber
kommenen KÃ¼nstauch elne Revolte gegen die
mittelstÃ¤ndisch und feudale Welt. Unter dem
Druck der verÃ¤nderte Wirtschaftssysteme
eklalierte eine Kunst, deren soziale Bedeutung
und Innovation nur der Erfindung des Buchdrucks vergleichbar: der Film. Indem Film in
Uffentllchkelt, technischer Reproduzierbarkeit
etc. seine primÃ¤r raison d'6ti-e findet und fundiert, tragt er der aktuellen Industriegesellschaft Rechnung, In der tradierte Kunst, primÃ¤
eine ,,Innnerllche" und private, als anachronlstlsch und akzidentlell abgeschoben wird.
Retten derart Film und Kunstformen, die an den
neuen gesellschaftlichen VerhÃ¤ltnisse sich
orientiert haben, vom Happening bis zur Art
concret, Kunst als mÃ¶gliche Ort der Opposition und als Material der Utopie ins Heute
herÃ¼berso behaupten sie jedoch auch die
alten, dei Kunst eo ipso inhÃ¤rente Grenzen.
Diese Grenzen der Kunst, die Grenzen
Ihrer SingularitÃ¤ und ,,Inneriichkelt", welche
das vollkommene Aufgehn in politische Praxis
inhibieren, sind natÃ¼rlicauch die Grenzen der
Materialaktlon: Ihre filmische oder fotografische Dokumentation erweist sich als sentimentales Residual des leidigen Bildcharaklers, den
zu beseitigen es galt. Solche SentimentalitÃ¤
ist jedoch teilweise eine erpreÃŸteletztmÃ¶gli
che Imposition des Protestes i n einer Gesellschaft, die in r&sistance-existence verweist,
was auf den Ã¶ffentliche Platz drÃ¤ngund ins
Ã¶ffentlich BewuÃŸtseinweil dort Zunahme an
BewuÃŸtsei Zunahme an Gefahr bedeutet.
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