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Transformation &
Wiederkehr
Radikale Nationalismen
im Spiegel der zeitgenössischen Kunst

Das Jahr 1945 bezeichnet das Ende des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Herrschaft. Ideen und Weltanschauung bleiben aber auch nach
dieser Zäsur in unterschiedlichen Zusammenhängen wirksam. Nationalistische
und rechtsextreme politische Strömungen beziehen sich direkt oder indirekt auf
die Geisteshaltung des Faschismus und Nationalsozialismus. Dieser Wiederkehr
rechtsextremer Positionen im Politischen entspricht eine gleichzeitige kritische
Repräsentation des Faschismus in der bildenden Kunst und der Literatur. Ästhetische Versatzstücke dieser Weltanschauung werden auch immer wieder durch die
Populärkultur angeeignet.
		 Die Ausstellung versammelt künstlerische Positionen, die einen Querschnitt der möglichen Formen der Kritik und Reflexion dieses Themenkomplexes
vorstellen. Das Spektrum, innerhalb dessen KünstlerInnen diesen Gegenstand
verhandeln, reicht von der Aneignung bis zur analytischen Darstellung dieses Phänomens. Die grundlegenden Mechanismen der faschistischen Ideologie werden
reinszeniert und dekonstruiert. Diese künstlerische Auseinandersetzung ermöglicht es den BetrachterInnen, in einem Spannungsfeld von realer Geschichte und
Fiktion das eigene Verhältnis zu dieser Wechselwirkung als ästhetische Erfahrung
nachzuvollziehen. Dies erzeugt in Folge einen neuen Blick auf das eigene Verhältnis zu diesem Thema.
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Ein wichtiger Aspekt dieser Ausstellung folgt der These des Psychoanalytikers
>Wilhelm Reich, wonach der Faschismus ein originär sexualisiertes politisches Feld
sei. Daraus ergibt sich die Fragestellung, wie dieses politische System, trotz (oder
gerade wegen?) seines real totalitär-ausschließenden Charakters, eine Projektionsfläche für erotische Phantasien werden konnte. Weiters soll das Ausstellungsprojekt diskutieren, welche künstlerischen Strategien dazu geeignet sind, aktuelle
totalitäre und rechtsextreme Entwicklungen zu visualisieren.
Wie verändert sich unser Verhältnis zu einem Ereignis durch wiederholte Erzählungen darüber? Was bringt der/die Erzählende von sich ein?
		 Sind Symbole immer eindeutig oder sind sie vom Kontext ihrer Verwendung abhängig? Warum tauchen Bilder und Symbole des Nationalsozialismus
immer wieder auch in nicht-faschistischen Zusammenhängen auf? Was bezwecken
diese? Wie viel Autorität ist in einer freien Gesellschaft notwendig? Warum sind
es meist junge Männer die sich zu radikalen Bewegungen hingezogen fühlen?
An welche Ängste und Sehnsüchte appelliert der Faschismus? Sind wir uns dieser
immer bewusst?

KuratorInnen: Markus Proschek, Hemma Schmutz

Künstlerische Positionen
Monica Bonvicini
(*1965 Venedig, Italien), lebt und arbeitet in Berlin
Belt Exercise (Gürtelübung) #2, #3, #6, 2018, drei Bronzeabgüsse
In ihren Arbeiten unter der Verwendung unterschiedlicher Medien wie Zeichnung,
Skulptur, Video, Rauminstallation, Fotografie untersucht Monica Bonvicini das
Zusammenspiel zwischen Architektur, Räumen und Geschlechterrollen sowie ihre
Strukturen von Macht, Kontrolle und Überwachung. Was ist die Rolle des Ausstellungsraumes, des Umfeldes, der BetrachterInnen, der verwendeten Materialien?
Belt Exercise ist eine Serie von Bronzeskulpturen, die aus ihrer Performance
im Münchner Herkulessaal 2016 entstanden sind, bei welcher die Performer
schnalzende Geräusche mit Ledergürtel erzeugten. Die Gürtel sind dabei assoziativ
aufgeladene Objekte. So verweisen sie auf männlich besetzte Autorität und auf
Disziplinarmaßnahmen. In der Form der identischen Wiederholung erzeugen sie
auch den Eindruck einer homogenen Gruppe.

Keren Cytters
(*1977 Tel Aviv, Israel), lebt und arbeitet in New York
Fashions (Moden), 2019, Video, ca. 31 Minuten
Keren Cytters Filme beschäftigen sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen
und Interaktionen sowie dem Einfluss, den die digitale Kultur darauf hat. Ihre
Videos sind mehrdeutig lesbar, vermitteln Gefühlsbilder unserer Zeit und verweisen
auf die Komplexität unseres Zusammenlebens.
Im Video Fashions erläutert sie anhand einer Erzählung über drei Generationen von Frauen einer Familie die Normalisierung von Gewalt in einer Gesellschaft, in der Menschen zu Körpern mit austauschbarem Wert reduziert werden.
Das Hakenkreuz auf der Lederjacke eines der Protagonisten kommentiert dieser
mit: „It’s Fashion!“ – ein Symbol dafür, wie Entmenschlichung in der Mitte der
Gesellschaft angekommen ist.
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Martin Dammann
(*1965 Friedrichshafen, Deutschland), lebt und arbeitet in Berlin
Soldier Studies (Soldatenstudien), 2007, Collage

Riccardo Giacconi
(*1985 San Severino Marken, Italien), lebt und arbeitet in Mailand
Wappenrolle, 2019, Plastikvorhang

Als Maler und Konzeptkünstler verwendet Dammann oft gefundene Fotografien.
In seinen Arbeiten thematisiert er das emotional höchst aufgeladene Thema
der medialen Repräsentation des Krieges und die Wirkmacht von Bildern in diesem Zusammenhang. Während eines Auslandsstipendiums in London Ende der
1990er Jahre arbeitete Dammann u. a. auch für das Archive of Modern Conflict und
begann, eine Sammlung von Amateurfotografien von Soldaten aus dem Ersten
und Zweiten Weltkrieg anzulegen. Diese umfasst inzwischen über vier Millionen
Artefakte. Aus diesem Fundus entwickelte er das vielbeachtete Buch Soldier
Studies. Cross-Dressing in der Wehrmacht, erschienen 2018 bei Hatje Cantz.
Für die Ausstellung konzipierte Dammann unter Verwendung einiger
dieser Fundstücke eine Fototapete. Diese Abbildungen wirken sehr ambivalent:
Einerseits wissen wir von der systematischen Verfolgung und Ermordung von
Homosexuellen im Dritten Reich, andererseits kennen wir die fiktionalen Darstellungen und Klischees des „perversen“ Nazis aus Film und Literatur. Reale
Wehrmachts-soldaten bei homoerotischen Rollenspielen und heiterem CrossDressing: It’s complicated.

In seinen Filmen, Rauminstallationen, Performances und Publikationen untersucht
Riccardo Giacconi, wie und unter welchen Umständen eine Geschichte jenseits
der offiziellen Geschichtsschreibung weiterleben kann.
Die Wappenrolle ist ein Verzeichnis von Wappen, die vom Künstler erfunden
wurden, um ein visuelles Lexikon von Bildsymbolen zu schaffen. Sie verweisen
jeweils auf konkrete historische Ereignisse der Südtiroler >Option, in der die
deutschsprachige Bevölkerung vor die Wahl gestellt wurde, entweder ins Dritte
Reich auszuwandern oder sich ins faschistische Italien zu assimilieren. Seine
fiktive Heraldik (Wappenkunde) adaptiert dabei eine Reihe von Symbolen, die auch
heute noch im rechtsradikalen Kontexten auftauchen.

Ines Doujak
(*1959 Klagenfurt, Österreich), lebt und arbeitet in Wien
o.T., 2003, Fotografie
Die Künstlerin untersucht mit ihren konzeptuellen Arbeiten u.a. mit der Modeindustrie verbundene Stereotype in Bezug auf Geschlechterrollen, Ausbeutungsverhältnisse und Rassismus. In vielen ihrer Arbeiten setzt sie sich mit den komplexen
und unmenschlichen Arbeitsbedingungen der Textilproduktion und ihrer kolonialen
Geschichte auseinander. Dass in diesem Kontext ein südamerikanisches indigenes Mädchen mit einem Tuch mit einer „Swastika“ auftaucht, erzählt von dem
„Wandern“ der Zeichen und Symbole und davon, wie erst der Kontext bzw. der Blick
und das Wissen der Betrachtenden Bedeutung herstellen.
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Erez Israeli
(*1974 Beer Sheva, Israel), lebt und arbeitet in Tel Aviv/Berlin
Mensch und Sonne, 2014, Digitale Prints
Erez Israeli versucht u.a. über die Arbeit mit dem eigenen Körper oft unterdrückte
kollektive Emotionen hervorzuholen und zu untersuchen. So beschäftigt er sich mit
der Repräsentation von Schönheit und Tod, Schmerz und Begehren, Unsterblichkeit
und Vergessen und befragt dabei jene wohlvertrauten Körperdarstellungen, die
diese Emotionen transportieren.
In seiner sechsteiligen Fotoarbeit stellt Israeli Körperposen aus dem Nazizeit-Bestseller Mensch und Sonne von >Hans Surén nach, montiert sie in den
Text neben das Original und lädt so unwillkürlich zum Vergleich des „arischen“ mit
dem „jüdischen“ Körper ein. Diese Geste zeigt auch einen wesentlichen Aspekt
seiner Arbeit auf: Mit ironischer Leichtigkeit eignet er sich das problematische
Ursprungsmaterial an und transformiert die latente Homoerotik Suréns durch seinen eigenen Blick. Eine noch intensivere Konnotation bekam die Arbeit dadurch,
dass er den ersten Teil der Serie während seines Berlinaufenthalts 2013 schuf und
dort in den Regalen einer alten Synagoge ausstellte.
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Franz Kapfer
(*1971 Fürstenfeld, Österreich), lebt und arbeitet in Wien
Idealistenheim, 2020-2021, Installation

Musikgruppe; eine große Rolle spielen ihre Plakate, Ausstellungen und Performanceaktionen.

Kapfers Arbeiten geht oft eine Phase intensiver Recherche voraus. In der Vermischung öffentlich-politischer und sexuell-privater Symbolik wird eine ganz grundlegende Eigenschaft seiner künstlerischen Praxis klar, nämlich jegliche Symbolik
immer auch als Teil der eigenen, persönlichen Geschichte zu begreifen, zu der man
nicht so einfach auf eine kritische Distanz gehen kann.
Für die Arbeit Idealistenheim hat sich Kapfer mit türkischen Faschistenbewegung >Graue Wölfe auseinandergesetzt. In einer Bretterhütte werden von ihm
gesammelte Devotionalien und Waffen dieser Gruppierung präsentiert. Die Hütte
funktioniert dabei als ein Display, das uns auf Abstand hält, gleichzeitig assoziiert
man mit diesem Gebäudetyp Aktivitäten, die dem öffentlichen Blick entzogen sind.

Annika Larsson
(*1972 Stockholm, Schweden), lebt und arbeitet in Berlin
Dog (Hund), 2001, Video, 16 Minuten

Laibach
Laibach ist eine slowenische Musikgruppe, welche den musikalischen Teil des
1984 u.a. gemeinsam mit der Künstlergruppe IRWIN gegründeten Kollektivs Neue
Slowenische Kunst repräsentiert. Ihre Provokationen führten zu oftmaligen Verboten
im ehemaligen Jugoslawien, über welche sich die Gruppe ebenso oft hinwegsetzte.
Provokant war bereits der Bandname: Laibach ist die deutsche Bezeichnung der
heutigen slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Der deutsche Stadtname war im
sozialistischen Jugoslawien unerwünscht.
Die Gruppe „spielt“ mit Zeichen und Versatzstücken sowohl rechter als
auch linker totalitärer Ideologien des 20. Jahrhunderts. Diese werden von ihr jedoch
aus dem Zusammenhang gerissen und können so auf ihre emotionale Wirkung bei
gleichzeitiger Bedeutungslosigkeit untersucht werden. Laibachs Konzerte sind
martialisch, laut, grell und sollen durch die Übersteigerung verständlich machen,
wie sehr totalitäre Ideologien eigentlich aus leeren Versatzstücken bestehen und
emotional wirken. Dabei können sie gleichzeitig eine Faszination ausüben, die wir
uns oft ebenso wenig eingestehen wollen wie die Tatsache, dass auch subkulturelle und links konnotierte Ästhetiken wie z.B. die des Punk Überschneidungen zu
faschistischen aufweisen. Laibach arbeitet daher auch mit Collagen aus unterschiedlichen Musikstilen von Industrial, Punk bis Klassik und dem Sampeln bekannter Nummern der Popmusik. In der Übertreibung und Verfremdung bekannter
Popsongs werden auch immanente ideologische Motive sichtbar, die uns normalerweise durch unsere Hörgewohnheit entgehen. Laibach ist dabei mehr als eine
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In ihren Arbeiten untersucht Larsson die gesellschaftlichen Mechanismen von
Dominanz und Unterwerfung, Kontrolle und Machtlosigkeit. Charakteristisch für
ihre Figuren ist häufig eine beunruhigende Mischung aus Narzissmus, Besessenheit, Kontrollverlust und Verletzlichkeit. Der in ihren frühen Arbeiten meist männliche Körper wird zum Schauplatz und Bedeutungsträger für politische, sexuelle,
zwischenmenschliche, feministische und queere Inhalte.
„Dog“: Zwei Männer im Anzug. Einer hält einen Hund an einer Metallkette,
und genau darauf fällt unser Blick. Ketten scheinen überhaupt Teil des Dresscodes
zu sein. Zu dem beunruhigenden Gefühl, das sich bei ihren Videos oft einstellt, trägt
auch der Soundscape von Tobias Bernstrup bei, irritierender Weise beginnt und
endet dieser hier mit Johann Strauss’ „Ägyptischem Marsch“. Das Video arbeitet
mit Versatzstücken und Formeln, die uns aus Action- und Werbefilmen bekannt
sind: Spannung steigt, wir entwickeln Fantasien zur Geschichte – doch wirkliche
Story gibt es keine, die Figuren bleiben undurchdringbar. Klar ist jedoch, dass hier
das „Spiel“ von Dominanz und Unterordnung gezeigt wird – seine Gesten, seine
Anordnungen, seine Symbole.
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Henrike Naumann
(* 1984 Zwickau, Deutschland), lebt und arbeitet in Berlin
M40B3 (Bauhausjahr), 2019, Rauminstallation, >Marcel-Breuer-Stuhl, Polster,
Jalousien
Mit unterschiedlichen Medien wie Video und Objektinstallationen untersucht
Henrike Naumann die Spuren der sozialen, politischen und ökonomischen Transformation der DDR und vor allem die rechtsextremen Entwicklungen ihrer alten
Heimat. Dabei spielt sie mit der vertrauten Neunzigerjahre-Ästhetik und nationalistischer Symbolik, wie sie sich in Alltagsdingen zeigen.
In ihrer Multimedia-Installation Tag X beschäftigte sie sich mit Netzwerken
rechtsextremer >Prepper: Sie imitiert deren Strategie, Alltagsobjekte in Geschütze
und Barrikaden umzubauen, um am „Tag X“, dem erwarteten Zusammenbruch der
Gesellschaft, die eigenen Ressourcen im Überlebenskampf verteidigen zu können.
Der „Tag X“ wird gefürchtet, aber eben als großer Showdown insgeheim herbeigesehnt. M40B3 (Bauhausjahr) war Teil der Installation Tag X.

Markus Proschek
(*1981 Schwarzach i. Pg., Österreich), lebt und arbeitet in Wien und Berlin
Laminat (Opfer), 2019, Gemälde

Roee Rosen
(*1963 Rehovot, Israel), lebt und arbeitet in Israel
OUT, 2010, Video, 34 Minuten
Roee Rosen thematisiert in seinen Arbeiten als Maler, Buchautor und Filmemacher
oft den Zusammenhang von Begehren und struktureller Gewalt. Er bedient sich
dabei Formen der Ironie, des abgründigen Humors, der Übertreibung, er erfindet
Biographien und Alter Egos und imitiert dabei Formate wie z.B. Dokumentation
oder Comedyshow.
In dem Video OUT befinden wir uns in einem alltäglich erscheinenden
Wohnzimmer, in welchem eine lesbische BDSM Szene stattfindet. Bei einem
anfänglichen Interview mit den Protagonistinnen gewinnt man noch den Eindruck,
es handle sich um eine Dokumentation. Dann jedoch werden wir zusehends mit
der Erzählung eines Exorzismus konfrontiert. Unter zunehmenden, teils lustvollen,
Schmerzen quellen aus der „Besessenen“ Sätze hervor, allesamt Zitate des rechtsnationalen israelischen Politikers Avigdor Lieberman. Damit erinnert das Szenario
sowohl an das Ritual einer Teufelsaustreibung, als auch an die lange Geschichte
von unter Folter erzwungenen Geständnissen. Das sexuelle und das politische
Setting vermischen sich. Die musikalische Szene am Ende des Films ist eine Hommage an Dušan Makavejevs Film von 1971: WR – Die Mysterien des Organismus.
Dieser Film wiederum basiert auf der Sexualtheorie Wilhelm Reichs.

In Proscheks Malereien und Installationen steht oft die Fragestellung im Mittelpunkt, inwiefern Geschichte immer wieder neu konstruiert wird und welchen
Einfluss Ideologien auf deren Repräsentation haben. Dabei wird immer das (auch
unbewusst aufgeladene) Verhältnis des Künstlers und der BetrachterInnen zum
Material mit einbezogen.
In Laminat inszeniert der Künstler Geschichte analog als Schichtungen.
Verschiedene Bedeutungsebenen werden in Trompe-l’œil-Technik als Lagen
von abgerissenen Plakaten dargestellt. So lugt hinter >Dachauers Und aus dem
Opfer des Krieges entsteht das neue Europa das Logo der >Identitären Bewegung
hervor. Strategisch sind Teile des Textes „abgerissen“, Begriffe wie „Opfer“ und
„Neues Europa“, wichtige Schlagworte für das identitätspolitische Selbstbild der
Neuen Rechten, bleiben stehen. Weiters unterzieht Proschek in der Doppelrolle als
Künstler und Kurator das eigene Werk hier einer genauen Befragung: Die Quellen
der Motive und Bezugsmaterialen für das Gemälde werden offengelegt.
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Dennis Rudolph
(*1979 Berlin, Deutschland), lebt und arbeitet in Berlin
Empire, 2006, Kaltnadelradierung auf Bütten
Stadt am Meer, 2008, Kaltnadelradierung und Tusche auf Bütten
Marsch der verlorenen Seelen, 2005, Kaltnadelradierung auf Bütten
In seinen konzeptionellen Arbeiten bedient Rudolph sich sowohl traditioneller
Techniken wie Radierung und Malerei, als auch digitaler Medien wie der Augmented
Reality. Er beschäftigt sich mit schwierigen Fragen des Erbes westlicher Kulturtradition oder, wie bei dem in dieser Ausstellung vertretenen Werkzyklus, den
zugrundeliegenden „großen Erzählungen“ des Totalitarismus. Mittels virtuos
angeeigneter Techniken, die an die Stiche altdeutscher Meister oder an Symbolisten des 19. Jahrhunderts erinnern, inszeniert der Künstler hier den Kataklysmus
eines fiktiven Imperiums, dabei changieren die kulturellen Referenzen zwischen
konkret und offen. Die latente Todessehnsucht totalitärer Bewegungen wird
ästhetisch auf die Spitze getrieben, so wie sie von diesen Ideologien nie direkt dargestellt worden wäre.

Christina Werner
(* 1976 in Baar, Schweiz), lebt und arbeitet in Wien
Something is always left behind... (Es bleibt immer etwas zurück…), 2013–2017
Installation aus Fotografien, Video, Fahne, Broschüre, Textbild
In ihren Arbeiten beschäftigt sich die Künstlerin mit Themen wie Migration, Nation
und Identität und ihrem Verhältnis zum wiedererstarkenden Rechtsextremismus.
Die Installation Something is always left behind... besteht aus Arbeiten (Fotografien,
Video, Heft) der beiden Werkkomplexe The Boys are Back und Neues Europa. In
ihrer Rauminstallation untersucht Christina Werner Inszenierungsstrategien von
Europas rechten Parteien und Bewegungen hinsichtlich Ästhetik, Auftritt und Aussagen. Für das Magazin Neues Europa suchte die Künstlerin u.a. Schauplätze der
>NSU-Morde in Deutschland auf und stellt diesen faktischen Tatorten medial
verbreitete Statements und Gesten rechter PolitikerInnen gegenüber. Christina
Werners Heft Neues Europa, welches jede/r BesucherIn gratis mitnehmen kann,
zieht ihre Überzeugungskraft aus der konzeptuellen Strenge der Zusammenstellung unterschiedlicher Elemente, die auf erklärende oder anklagende Beschreibung gänzlich verzichtet.
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Fußnoten
Um die künstlerischen Positionen in ihrem historischen Bezugspunkt einzubetten,
weist die Ausstellung einige Werke und Artefakte als „Fußnoten“ auf; einige davon
werden anbei vorgestellt:

Präkolumbianische Schale
9. bis 15. Jhdt.
Nariño-Capuli Kultur, Kolumbien
Viele der indigenen Zivilisationen Südamerikas brachen oft bereits vor der direkten
militärischen Konfrontation mit den spanischen Eroberern zusammen, da über
die weit verzweigten traditionellen Handelsnetzwerke die von den Europäern neu
eingeschleppten Krankheiten epidemisch die lokalen Bevölkerungen schnell
dahinrafften. Diese Kulturen besaßen oft ein reichhaltiges Repertoire an unabhängig
entwickelten abstrakten Symbolen und Ornamenten, das auch durch den kontinuierlichen Prozess der Kolonialisierung zum Großteil in Vergessenheit geriet. Da mit
dem Verschwinden dieser Traditionen meist jegliche direkte Überlieferung abgebrochen ist, wäre eine kontextuelle Interpretation dieser Zeichen oft rein spekulativ.

Filmplakate
Spätestens seit Viscontis „Die Verdammten“ und Cavanis „Der Nachtportier“ zählt
die Figur eines/einer sexualisierten/perversen Faschisten/in zum Repertoire des
anspruchsvollen Autorenfilms, wandert dann aber in der Folge (manchmal sogar
mit denselben SchauspielerInnen) auch in die Genres des B-Movies und dem
Soft-Porno der „Nazisploitation“.
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Herbert Bayer
(*1900, Haag am Hausruck, Österreich-Ungarn; –1985, Montecito, USA)
Gesunde Haut mit Vasenol, um 1930, Werbeplakat
Herbert Wilhelm Bayer war ein österreichischer Fotograf, Grafikdesigner, Typograf,
Ausstellungsarchitekt, Maler und Lehrer am Bauhaus in Dessau.
Er ist ein wichtiger österreichischer Vertreter des Bauhauses, einige Hauptwerke
finden sich in der Sammlung des Lentos Museum und werden in diesem immer
wieder ausgestellt.
Bayer ist ein Beispiel biografischer Ambivalenz: Von 1933 (der Machtübergabe an die Nationalsozialisten in Deutschland) bis zu seiner Emigration in die USA
1938 übernahm er als Designer Aufträge für NS-Propagandamaterialien. Dennoch
waren seine Arbeiten auch in der Nazi Feme-Ausstellung „Entartete Kunst“ vertreten.
Das Werbeplakat (um 1930) zeigt auch ästhetische Überlappungen von modernen
und faschistischen Körperbildern.

Wilhelm Dachauer
(*1881 in Ried im Innkreis, Oberösterreich; –1951, Wien, Österreich)
Und aus dem Opfer des Krieges ersteht das neue Europa, um 1941/42, Öl auf Karton
Liegender männlicher Akt – Detailstudie zum Gemälde Und aus dem Opfer des
Krieges ersteht das neue Europa, vor 1944, Bleistiftzeichnung
Wilhelm Dachauer war ein österreichischer Maler, studierte von 1899 bis 1907 an
der Wiener Akademie und war von 1927 bis 1945 an selbiger Professor.
Seine Ernennung zum Professor 1927 war auch aufgrund seiner politischdeutschnationalen Gesinnung nicht unumstritten. Er war ab 1937 Mitglied beim
„Bund deutscher Maler Österreichs“ und Mitglied der NSDAP, weshalb er 1945
seine Professur verlor; ein Jahr später wurde er als „minderbelastet“ rehabilitiert.
1944 erreichte Dachauers NS-Karriere ihren Höhepunkt – das Gemälde Und aus
dem Opfer des Krieges entsteht das neue Europa wurde von höchster Stelle in
Auftrag gegeben. Hitler wollte es Mussolini zum Geschenk machen. Das Werk
wurde in München ausgestellt und von der Reichskanzlei angekauft, mit Kriegsende und dem Ende der Nazi Zeit wurde das Geschäft jedoch nicht mehr durchgeführt. Das Bild gilt heute als verschollen.
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Portrait Andreas Hofer (übermaltes Hitlerportrait), o.D.,
Übermalung 1945, Öl auf Leinwand
Röntgenfotografie des übermalten Hitlerportraits, 2017, Fotografie kaschiert auf
Kunststoffplatte
Im Rollet Museum (Baden bei Wien) befindet sich ein Bild des Tiroler „Freiheitskämpfers“ Andreas Hofer. Eine Röntgendurchleuchtung ergab jedoch, dass es
sich um ein übermaltes Porträt Adolf Hitlers handelt, das 1945 auf private Initiative
hin entstand. Das „Führerporträt“ wurde quasi verkleidet, anstatt es zu vernichten
oder zu entfernen. Ein solcher Fund kann als Metapher für den Umgang mit der
Nazi-Vergangenheit gelesen werden und illustriert die Praxis privater Haushalte,
alle Verweise auf die NS Zeit rasch zu entsorgen oder zu verschleiern.

Wilhelm Reich
(*1897 Dobzau, Galizien, Österreich-Ungarn; –1957 Lewisburg, Pennsylvania, USA)
Wilhelm Reich war ein Arzt, Psychiater, Psychoanalytiker, Sexualforscher und
Soziologe. Er musste auf Grund seiner jüdischen Herkunft und politischen
Aktivität 1933 zuerst nach Skandinavien emigrieren, 1939 weiter in die
USA.
Reich wandte mit seiner Arbeit Massenpsychologie des Faschismus seine
klinischen Vorstellungen von der menschlichen Charakterstruktur auf den
gesellschaftlich-politischen Bereich an. Es ist seine erste größere, aus psychoanalytisch-gesellschaftskritischer Sicht geschriebene Auseinandersetzung mit
dem Faschismus bzw. dem Nationalsozialismus. Er analysiert darin grundlegende
Zusammenhänge zwischen autoritärer Triebunterdrückung und faschistischer
Ideologie und welche Rolle die autoritäre Familie und die Kirche dabei spielen.
Reich vertrat die Ansicht, dass organisierte faschistische Bewegungen durch
irrationale Charakterstrukturen des modernen Durchschnittsmenschen hervorgebracht würden, dessen primäre biologische Bedürfnisse und Antriebe seit
Generationen unterdrückt worden seien: Die patriarchalische (Zwangs-)Familie als
Keimzelle des Staates schaffe die Charaktere, die sich der repressiven Ordnung,
trotz Not und Erniedrigung, unterwerfen. Er hinterfragt die Auffassung, Faschismus würde aus der Ideologie oder dem Handeln einzelner Individuen oder irgendwelcher politischen oder ethnischen Gruppen entspringen.
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Sylvia Plath , Daddy, Gedicht
Daddy ist ein Gedicht der amerikanischen Dichterin Sylvia Plath (1932 Boston –
1962 London), das sie 1962 – knapp nach der Trennung von ihrem Mann und
kurz vor ihrem Selbstmord – schrieb. Um die von Gewalterinnerungen geprägte
Beziehung zu ihrem früh verstorbenen Vater zu beschreiben, benutzt Plath durchaus umstrittene Holocaust Referenzen, verortet ihn im symbolischen Referenzsystem von „Nazi“ und nimmt selbst die „jüdische“ Position ein. Plath hat selbst
jedoch vorgeschlagen, das Gedicht nicht unbedingt autobiographisch zu interpretieren, sondern als Geschichte eines Mädchens. Dessen Vater sei ein Nazi und
die Mutter möglicherweise jüdisch; in seinem Innerem verbinden und lähmen sich
beide Seiten gegenseitig. Daddy setzt sich mit der Überhöhung von männlichen
Autoritätsfiguren auseinander und damit, wie diese befragt werden kann.

Bruno Heilig und sein Buch Menschen am Kreuz
Bruno Heilig (*1888, Hohenau an der March, Niederösterreich – 1968, Berlin, DDR),
Sohn eines jüdischen Dorfkaufmannes, war ein österreichischer Journalist, Buchautor und Übersetzer zahlreicher Bücher. Schon zwei Tage nach dem Anschluss
Österreichs an Hitlerdeutschland, am 15. März 1938, wurde er als bekennender
Antifaschist verhaftet und Ende März mit anderen prominenten Nazigegnern in das
Konzentrationslager Dachau gebracht. Nach seiner Entlassung konnte er nach
England emigrieren, wo er jedoch keine Chance hatte, als Journalist zu arbeiten.
Er schulte zum Maschinenschlosser um und arbeitete nach dem Krieg im amerikanischen Nachrichtendienst. 1947 verließ er diesen in Richtung DDR. Dort trat er
zwar der SED bei und war überzeugter Kommunist, behielt sich jedoch sein Recht
auf freie Meinungsäußerung, was 1952 zu seiner Entlassung als Chefredakteur
von Deutschlands Stimme führte. Fortan machte er sich als Übersetzer aus dem
Ungarischen einen Namen. 1941 erschien sein „Men Crucified“, ein erschütternd authentischer Bericht seiner Zeit in den Konzentrationslagern Dachau und
Buchenwald. Unter den Kritikern fand es eine einhellig günstige Aufnahme und hatte in England drei Auflagen, die schnell vergriffen waren.
Auf Deutsch, unter dem Titel „Menschen am Kreuz“, erschien das Buch 1948
(Verlag Neues Leben, DDR-Berlin) in einer einzigen Auflage. Erst nach über 50
Jahren wurde es neu aufgelegt (Bibliothek der Provinz 2002).
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Glossar

Graue
Wölfe

Inspiriert vom Nationalsozialismus entstand in den 1930ern
auch in der Türkei eine faschistische Bewegung. Neben dem
Einfluss aus Deutschland knüpfte man an das ultranationalistische Gedankengut der „jungtürkischen“ Bewegung an,
unter deren Verantwortung der Völkermord an den ArmenierInnen während des Ersten Weltkrieges durchgeführt
wurde. Die Grauen Wölfe, wie sich die türkischen Rechtsextremen nennen, sind seit den 1960ern größtenteils in der
MHP, der „Partei der Nationalistischen Bewegung“, organisiert. Gut 20 Vereine mit mehreren tausend AnhängerInnen
sind in Österreich den Grauen Wölfen zuzuordnen. Ihre
Symbole wie der „Wolfsgruß“ oder der „Wolf im Halbmond“
sind seit März 2019 in Österreich verboten.

Hans
Surén

In seinem bekanntesten Buch Der Mensch und die Sonne
(1924) legte er breit seine Gedanken zum sportlichen und
nackten Leben in der Sonne dar. Dieses Buch wurde zu einem
Bestseller mit Weltgeltung umgearbeitet: Bereits in den ersten
beiden Jahren nach Erscheinen erlebte es 61 Auflagen, bis
Ende des Zweiten Weltkrieges verkaufte es sich 250.000mal. Mehrere Auflagen wurden ins Englische übersetzt. 1936
erschien das Buch als Neuauflage mit rassistischen und
antisemitischen Ausführungen unter dem Titel Mensch und
Sonne – Arisch-olympischer Geist.

(*1885–1972, Berlin)
war deutscher Offizier,
Buchautor und
ein Vorkämpfer des
Naturismus.

Identitäre
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Als Identitäre Bewegung (auch Identitäre Generation, kurz
Identitäre oder IB) bezeichnen sich mehrere aktionistische,
völkisch orientierte Gruppierungen in Europa, die ihrem Selbstverständnis nach einen sogenannten „Ethnopluralismus“
vertreten. Sie gehen von einer geschlossenen, ethnisch
homogenen „europäischen Kultur“ aus, deren „Identität“ vor
allem von einer „Islamisierung“ bedroht sei. Fachjournalisten,
Wissenschaftler und Verfassungsschützer beschreiben solche Vorstellungen als „Rassismus ohne Rassen“ und ordnen
die Gruppen dem Rechtsextremismus zu.
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Identitäre

MarcelBreuerStuhl

NSU
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Sie selbst bezeichnen sich als „größte und bekannteste
Jugendbewegung“, welche durch „friedlichen Aktionismus
eine gesellschaftliche Veränderung“ schaffen will. Auf
ihrer Homepage meinen die lokalen Identitären u.a., dass
„Österreich das Land der Österreicher“ sei, die „Österreicher
aussterben“ würden und Massenzuwanderung die eigene
Identität gefährde. Als das „Eigene“ und „Bodenständige“
beschreiben sie neben den Wäldern und Seen, „das sonntägliche Läuten der Kirchenglocken, die Brauchtumsumzüge mit
ihrer Musik (und die) schönen Trachten“. Damit ist auch die
Definition dessen, was das Eigene sein soll, auf eine ganz bestimmtes Bild vom „Österreichischen“ beschränkt, das tendenziell alle als Bedrohung ansieht, die diesem Bild nicht entsprechen.

Marcel Breuer war Architekt und Möbeldesigner. 1920 ging
er nach einem abgebrochenen Studium an der Akademie
der bildenden Künste in Wien an das legendäre Bauhaus in
Weimar, wo er eine Tischlerlehre mit der Gesellenprüfung
beendete. In den Jahren von 1925 bis 1928 leitete er die Möbelwerkstatt am Bauhaus, wo er seinen ersten Stahlrohrstuhl
„Wassily“ (für seinen Bauhausfreund Wassily Kandinsky)
entwarf. Kurz danach gelang ihm mit dem Stahlrohr-Freischwinger für die Firma Thonet ein Meilenstein in der Möbelgeschichte. Wegen der Schließung des „Bauhauses“ durch
die Nationalsozialisten emigrierte Marcel Breuer 1935 nach
London und 1937 in die USA, wo er gemeinsam mit Walter
Gropius ein Architekturbüro eröffnete.
Die Gruppe des rechtsextremen Terrors in Deutschland NSU
(Nationalsozialistischer Untergrund) bildete sich 1999 mit
dem erklärten Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund zu
ermorden. Ihre Mitglieder ermordeten zwischen 2000 und
2007 neun Migranten und eine Polizistin, verübten 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge (Nürnberg 1999, Köln
2001 und 2004) und 15 Raubüberfälle. Ihr Umfeld wird auf 100
bis 200 Personen geschätzt, darunter V-Personen und Funktionäre rechtsextremer Parteien.

Option /
Options

Options ist ein forschungsbasierter Werkkorpus des in der
Ausstellung vertretenen Künstlers >Riccardo Giacconi. Dieser
orientiert sich an den Ereignissen zwischen 1939 und 1943,
als der ursprünglich deutschsprachigen Gemeinde in Südtirol die Möglichkeit gegeben wurde, entweder ins benachbarte Nazi-Österreich (und andere Territorien im Dritten
Reich) auszuwandern oder im faschistischen Italien zu bleiben
und zwanghaft in die italienische Kultur des Mainstreams
integriert zu werden und dabei sowohl Sprache wie kulturelles
Erbe zu verlieren. Dieses nach einer Vereinbarung zwischen
Mussolini und Hitler in Kraft gesetzte System wurde „Die
Option“ genannt.

Prepper

„Prepper“, auf Deutsch auch „Krisenvorsorger“ genannt, sind
Menschen, für die ein Katastrophen-Szenario nicht nur abstrakt
ist, sondern die eine konkrete Bedrohung für realistisch
halten und die sich darauf vorbereiten wollen (engl. „to be
prepared“). Diese Vorbereitung umfasst die Errichtung von
Schutzbauten und die Lagerung von u.a. Lebensmittelvorräten, Schutzkleidung, Waffen (proklamiert zum Selbstschutz), Werkzeugen und Funkgeräten. Die KatastrophenSzenarien, auf die sich Prepper vorbereiten, sind vielfältig.
Sich auf Krisen vorzubereiteten, ist per se nicht rechtsextrem.
Es gibt aber Prepper-Gruppen mit rechtsextremer Ideologie.
Vereinzelt gibt es ReichsbürgerInnen im Prepper-Milieu, die
den Zusammenbruch des deutschen Staates erwarten, den
sie nicht anerkennen. Als Erklärung für Befürchtungen eines
Bürgerkrieges werden antisemitische oder rechtsextreme
Verschwörungsideologien herangezogen und rassistische
Stereotype und Feindbilder geteilt.
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