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21. JUNI 2016

DER ÖSTERREICHISCHE KÜNSTLER THOMAS
DRASCHAN WURDE MIT FOUND-FOOTAGE-FILMEN
BEKANNT. IM KUNSTVEREIN FAMILIE MONTEZ
ZEIGT ER NUN VOR ALLEM GROSSFLÄCHIGE
COLLAGEN.

VON MARKUS WÖLFELSCHNEIDER

Manchmal kommt Thomas Draschan mit zwei Sport ta schen voller Fotos

vom Flohmarkt oder aus einem Anti qua riat nach Hause. „Davon scanne

ich dann unge fähr die Hälfte in mein digi ta les Bildarchiv“, erzählt er.

„Viele Bilder sammele ich ganz einfach, weil sie mich anrühren und ich

sie vor der Vergäng lichkeit retten möchte. Rund ein Prozent des

Ausgangsma te ri als benutze ich später für meine Colla gen. Jedes einzelne

Motiv, das es in mein Archiv geschafft hat, besitzt für mich einen Wert

an sich – unab hängig von der Rolle, die es später in meiner Kunst
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spielt."

DER KÜNSTLER THOMAS DRASCHAN VOR SEINER ARBEIT, FOTO: MARKUS WÖLFELSCHNEIDER, 2016

In den Neunzi gerjahren studierte der gebür tige Österrei cher an der

Städel schule bei Peter Kubelka und Ken Jacobs. Bekannt wurde er mit

soge nannten Found-Footage-Filmen, deren Komposi ti ons prinzip er

später auch auf groß flä chige Colla gen übertrug: Schnell hinterein ander

geschnit tene Filmschnipsel (bei den Collagen ist es dage gen ein dichtes

nebenein ander von Fotomo ti ven) aus gefunde nem Material, das in einen

völlig neuen, oft atem be rau benden, Zusammen hang gebracht wird. Für

„Metro po len der Leidenschaft“ heimste Draschan 2001 den Hessi schen

Film preis ein. Musik fans kennen viel leicht seinen Videoclip zur Single

„Turn“ der Band New Order, für die er ein wunderbar anmu ti ges Spiel

aus Blicken und Gesten montierte.

PICASSO IM BADEMANTEL



Der Kunstverein Fami lie Montez unter der Frankfurter Honsellbrü cke

zeigt seit 17. Juni die Ausstellung „Draschan Loves You“, die einen tollen

Überblick über das viel sei tige Werk des Künstlers bietet. Draschans

frühste Colla gen sind rund zehn Jahre alt. „Sie wurden vom Partykeller-
ambiente der Sieb zi gerjahre inspi riert. Aber auch ein bisschen von

Sammellei denschaft meiner Tante Rosi. Sie arbei tete im Büro einer

Versi che rung. Dort gehörte es zu ihren Aufgaben, Post karten an die

Wand zu pinnen, die ihr Mitarbei ter von Reisen aus aller Welt schickten.

Diese Fotowand hat meine Bildäs thetik stark geprägt,“ erzählt Draschan

und lacht. Auf zehn Kartonpap pen hat er Papierschnipsel aus Zeitschrif-
ten, Postern oder anderem Zivi li sa ti ons müll geklebt und zu einem

ausufernden Geflecht anwachsen lassen. Zwischen Retro-Pornos, flora-
ler Hasch-Ästhe tik und Comicstrips prangt dann zum Beispiel ein Foto

vom alten Picasso im orange nen Bademan tel.



THOMAS DRASCHAN, DEPARTURE FENSTER, COPYRIGHT THE ARTIST

Die mit Abstand größte Collage der Ausstellung ist mit einer Fläche von

5,40 auf 11 Metern so riesig, dass sie mangels geeigne ter Räumlichkei ten

schon lange nicht mehr gezeigt werden konnte. Es handelt es sich um

eine Auftragsarbeit anläss lich des österrei chi schen Nationalfei ertags,

der am 26. Oktober 2011 in der Wiener Hofburg begangen wurde – dem

Sitz des Bundes prä si denten. „Ich wollte mich natürlich nicht anbiedern,

aber bei Kunst im öffent li chen Raum lege ich schon Wert darauf,

niemanden zu verstören, indem ich ihn mit meinen Horrorvi sionen,

Kindheitstraumata oder Sexphan ta sien konfron tiere,“ erklärt Draschan

mit Blick auf jene bedruckte LKW-Plane, auf der unzählige Fotos zu

einem riesi gen Wimmel bild zusam men ge setzt wurden.

HIER UND DA NIEDLICHE ALPENTIERE

Das Ergeb nis ist eine Art nostalgi sches Heile-Welt-Österreich: ein

Hochzeitspaar schwebt mit der Seilbahn himmel wärts, eine Trach tenka -
pelle posiert in einem Gebirgsbach, ein Staats opernsän ger tritt mit

verzücktem Blick hinter einem Wasserfall hervor. Hier und da sieht man

niedli che Alpentiere. „Natürlich habe ich hier einige Klischees auf die

Spitze getrie ben, aber ohne sie dabei zu brechen oder ins Lächer li che zu

ziehen“, sagt Draschan. Die unschul dige Idylle auf seinem Bild ist

dennoch bedroht: „Sollte der Rechtspo pulist Norbert Hofer tatsächlich

Österreichs nächster Bundesprä si dent werden und in die Hofburg einzie-
hen, zerstöre ich das Werk mit schwarzem Lack“, sagt Draschan, der sich

nebenbei im Bezirks rat des Wiener Stadt teils Margare ten für grüne Poli-
tik engagiert.
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THOMAS DRASCHAN, ÜBERWACHEN UND STRAFEN III, COPYRIGHT THE ARTIST

Vergleichsweise unheim lich und verstörend wirkt jene Schwarz-Weiß-

Collage, in deren Mittelpunkt zwei Kinder stehen, die einer leichtbe klei -
de ten Frau mit Bart begegnen. Die Szene spielt sich in der Mitte eines

exoti schen Zeltes ab, an dessen Außenwänden es logenartige Öffnungen

gibt, aus denen die unter schiedlichsten Figuren heraus gucken: ein

Pharao ohne Auge, eine lockende Eva mit Apfel in der Hand zum

Beispiel. „Mich faszi nie ren Blickachsen in der Kunstge schichte, etwa in

der niederländi schen Malerei“, sagt Thomas Draschan. „Es geht immer

um die Frage, wer guckt wen an und warum. Die Blicke erzählen eine

Geschichte, die etwas über die Beziehung der Figuren zueinander

verrät.“

WILDE TIERE UND BIKINI-SCHÖNHEITEN

Die drei tei lige Serie „Überwa chen und Stra fen“ zeigt vermeintli che heile

retro futuristi sche Bilderwelten, in die sich Vertreter bedrohli cher



Mächte einschlei chen, die man erst bei nähe rem Hingucken bemerkt:

Ein Agent, der sich hinter Hut und Zeitung verbirgt, eine Frau mit

Schnell feu erwaffe im Anschlag, eine am Bildrand einschwebende

Drohne. Die NSA lässt grüßen. „Ich bin niemand, der die aktuelle Politik

aufgreift und eins zu eins in Kunst über setzt“, kommen tiert Draschan.

„Trotz dem fließen gewisse Themen ganz zwanglos in meine Werke ein.“

THOMAS DRASCHAN, WELTKUNST 3, COPYRIGHT THE ARTIST

Mit urbanen Utopien beschäftigt sich Draschan, der mittlerweile regel -
mä ßig zwischen seinen beiden Wohnorten Wien und Berlin hin und her

pendelt, in seiner Collage reihe „Utopia“. Scheue, wilde Tiere, antike

Statuen und Bikini-Schönhei ten bevöl kern die Städte. Hochhäuser

werden von Meer wasser umspült, die Menschen bewegen sich durch die

Landschaft wie durch einen stilvollen Frei zeitpark. „Unsere Städte

könn ten Paradiese sein, wenn man die techni schen und finanzi ellen

Möglich kei ten richtig nutzt“, sagt Thomas Draschan. „Mitten auf der

Zeil könnte zum Beispiel ein riesi ger Swimming pool stehen. Stattdessen

stellt man Glaspa läste und Parkplätze in unsere Innenstädte, produ ziert

Lärm und schlechte Luft“.

LANGZEITSTUDIE AUF DEM FRIEDHOF

Immer wieder begegnet man auf Draschans Bildern wilden Tieren, Pin-

up-Girls und Phallussymbo len. „Ich bin jemand, der gerne mal das

Repertoire von Symbolismus und Surrea lismus upcycelt“, bekennt er.

Neben Bildern auf Acryl, Leinwand und Büttenpa pier gibt es in der

Ausstellung auch Collagen, bei denen Draschan die Umrisse der einzel -
nen Fotomo tive in einem aufwendi gen Prozess durch Flicken aus

Anzugsstoff ersetzt hat.

Auch einige neuere Archi tek turfilme gehö ren zur Ausstellung. Zum

Beispiel eine auf drei Minuten Film kondensierte Lang zeitstu die über die



Restau rierung von Grab stei nen auf einem jüdischen Friedhof in Wien.

„Dort setze ich mich mit modernen Mitteln mit dem Hier und Heute

auseinander“, sagt Draschan. „Das ist mir auch wichtig. Ich will mich

schließ lich nicht nur in Archiv ma te rial verlie ren.“

AUSSTELLUNGINFORMATIONEN

"Draschan Loves You"

17. 6. - 24.7., Kunstverein Fami lie Montez

Frankfurt, Honsellstraße 7

Mi-Fr 15-18, Sa/So 14-19 Uhr, kvfm.de

http://kvfm.de/
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DAS MAHLWERK
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So hat man Georg Büchners

„Dantons Tod“ noch nicht

gese hen: Am Frank furter

Schau spiel lässt Ulrich

Rasche seine Schauspieler

auf sich drehen den Rollen

spielen.
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RÄUME UND IHRE
GESCHICHTEN
VON EUGEN EL

Acht junge Posi tionen aus

der Städelschule und der

Kunsthochschule Mainz

sind vom 1. bis zum 3. Juli

in einer Villa in Frankfurt-

Sachsen hausen zu sehen.
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Frankfurts Designszene hat

Logos geschaffen, die das

Image der Stadt auf den

Punkt bringen und nach

außen tragen. Zu sehen ab

13.7. im Museum Ange -
wandte Kunst
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Offenbach lockt mit Kunst

und Design: Im Hafen

eröffnet am 1. Juli die neue

„Kressmann-Halle“ mit

einer Doppel ausstel lung,

und nächstes Wochenende

lädt die Hochschule für

Gestaltung zum Rundgang.
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Die Künstler Andrea

Diefenbach, Levent Kunt

und Heike Weber rücken

noch bis zum 23. Juni mit

ortsbe zo ge nen Installa tio-
nen die Frankfurter Innen-
stadt klöster in den Fokus.
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