Halluzinationen von Wasser
und Eiswüste – Collagen von
Bernhard Brungs in Witten
Von Bernd Berke
In diesen „Swimmingpool“ sollte man nicht springen – weder
kopfüber noch sonstwie. Zwar sieht das Spiel der Wellen
mitunter fast echt aus. Doch
hervorgerufene Halluzination.

das

ist

nur

technisch

Der aus Bielefeld stammende Künstler Bernhard Brungs (27) hat
dem beweglichen Wesen des Wassers mit Filzstift nachgespürt
und das zeichnerische Resultat sodann auf Videofilm gebannt.
Die Projektion flirrt nun auf dem Fußboden des Märkischen
Museums in Witten, ringsum liegen kleine Matten, als solle man
hier lagern.
Brungs nennt das Arrangement, das Wirklichkeit nur vage
zitiert und im Grunde von höchster Künstlichkeit zeugt, eine
„Collage“. Genau für dieses Genre der Kunst war der erstmals
vergebene, mit 3000 Mark dotierte Wittener Günter DrebuschPreis ausgeschrieben, gestiftet vom örtlichen Kunstverein.
Brungs also hat das noch in Euro umzumünzende Preisgeld
mitsamt Einzelausstellung gewonnen.
An Elektronik kommt man nicht mehr vorbei
Die Jury tat sich anfangs schwer, Brungs‘ per Computer
erzeugte Foto-Verschmelzungen und Installationen wie besagten
Pool (oder einen Kamin mit Bildschirm-Feuerflackern im
Schaumgummi-Gehäuse) als Collagen anzuerkennen. Doch der
Collage-Begriff, so Museumsdirektor Wolfgang Zemter, muss
längst erweitert werden. Es gehe nicht mehr bloß um Schere und
Klebstoff, nicht mehr ums Zerschnipseln und anders
Zusammensetzen. An der Elektronik komme man heute nicht mehr

vorbei. Auch ein Collagen-Pionier wie der Surrealist Max Ernst
wäre heute mit dem Computer zugange, glaubt Zemter. Möglich.
Fotomontagen bilden eine eigene Werkgruppe bei Brungs, der
seine Ideen immer zuerst zeichnet. Beispielsweise versetzt er
fremdartig wirkcnde Gipsobjekte in kargeLandschaften. Beinahe
könnte man meinen, diese Dinge seien wie UFOs aus der Ferne
angeschwirrt. Doch bedrohlich ist das nicht. Es ergibt sich
ein matter Widerstreit, ja fast ein Geplänkel zwischen
struppiger Restnatur und Künstlichkeit, zwischen weich und
hart erscheinender Materie.
Etwas befremdlich auch die menschlichen Gestalten, die in
solchen Szenarien auftauchen – ein bis auf die Zipfelmütze
entblößter Mann in einer Art Eiswüste, ein anderer mit grotesk
aufblasbarem Motorrad durchs „Death Valley“ zuckelnd. Ganz
gleich, ob kalt oder heiß: Diese Gegenden sehen aus wie
Vorboten einer leeren, doch irgendwie tröstlich harmlosen
Zukunft.
Stetes Wachsen und Schwinden
Wir müssen noch ein Rätsel lösen. Der Namenspatron des Preises
ist Günter Drebusch, er wurde 1925 in Witten geboren, wo er
1998 gestorben ist. Er gilt als wichtigster Künstler, den die
Stadt in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. So
richtig prominent wurde der Autodidakt, der es zum Professor
für Zeichnen und Designtheorie in Münster brachte, freilich
nicht. Es mag daran gelegen haben, dass er die Ölmalerei
verschmähte und sich auf sein zeichnerisches Werk
konzentrierte. Parallel zur Brungs-Schau ist jetzt ein
Drebusch-Überblick im Obergeschoss des Wittener Museums zu
sehen.
Paradox gesagt: Drebusch ist sich zeitlebens wandelbar treu
geblieben. Immerzu verdichten und lichten sich die Gitteroder Gestrüpp-Strukturen seiner abstrakten, doch naturwüchsig
wirkenden Bilder. Es ist wie ein stetes Wachsen und Schwinden,

wie ein ständiges Ein- und Ausatmen. Ein Werk von großer
Konsequenz und heiterer Unbeirrbarkeit.
Ob Bernhard Brungs eines Tages auch solch ein individuell
geprägtes Oeuvre vorweisen kann? Verfrühte Frage.
Märkisches Museum Witten, Husemannstr.; Bis 17. Februar. Di-So
10-13 und 14-17 Uhr.

