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Hans Breder
Hans Breder wurde 1935 in Herford geboren. Ab 1959 studierte er Architektur an der
Hochschule für Design in Bielefeld. Von 1960 bis 1964 nahm Breder das Studium der
Malerei bei Willem Grimm an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg auf.
Mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ging der Künstler
1964 nach New York. Ein Jahr später wurde er Assistent des Bildhauers George Rickey,
der sowohl in New York als auch im westlichen Libanon arbeitete. Mit der Präsentation
Breders konstruktivistisch anmutender Skulpturen in der Richard Feigen Gallery ver
zeichnete Breder selbst erste künstlerische Erfolge in den USA.
Sein Engagement spiegelte sich jedoch nicht nur in der kreativen Praxis, sondern
auch in seiner lehrenden Tätigkeit, die er über vier Jahrzehnte hinweg ausübte.
Im Jahr 1966 wurde Breder an die Universität von Iowa berufen, um dort das Fach
Zeichnen zu unterrichten. Er stellte sich fortan der Herausforderung, die starren
Strukturen der Lehre aufzubrechen und durch das Zusammenführen der künstle
rischen Gattungen Malerei, Bildhauerei, Installation, Performance, Musik, Film
und Video aus der traditionserstarrten Trennung künstlerischer Entstehungspro
zesse auszubrechen.
In diesem Sinne gründete er 1968 das Intermedia- und Videokunst-Programm an der
Fakultät für Kunst und Kunstgeschichte der Universität Iowa. Das Institut für Intermedia
leitete er bis zum Jahr 2000. Das Programm bot den Beteiligten zunächst die Möglichkeit
die Grenzen zwischen Bildender Kunst, Musik, Film, Tanz, Theater, Dichtung sowie ihr
Verhältnis zueinander theoretisch wie auch praktisch zu erforschen. Später gab Breder
neuen ästhetischen Ansätzen Raum und dehnte seine Studien in den Bereich der Wissen
schaften aus: Anthropologie, Psycholinguistik, vergleichende Literaturwissenschaften
und Kommunikationswissenschaften spielten seit den 1980er Jahren eine wichtige Rolle.
Um die Grenzbereiche zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis wie auch
verschiedenen Medien und Genres zu erforschen, förderte Breder einen internationalen
künstlerischen Austausch und lud im Rahmen des „Visiting Artists Program“ der Rockefeller
Foundation namhafte Künstler wie Hans Haacke, Allan Kaprow, Nam June Paik, Elaine
Summers oder Robert Wilson ein.
Im Jahr 1970 wurde Breder zum Mitbegründer des Zentrums für „New Performing
Arts“ innerhalb des Intermedia-Programms an der Universität Iowa. Die dort ent
stehenden gemeinschaftlichen Projekte wurden durch die von Breder 1976 gegrün
dete Galerie für neue Konzepte „Corroboree“ weitergeführt. Mit der Etablierung
einer Galerie an der Universität gelang Breder die Anbindung der Lehrstätte an den
offiziellen Kunstmarkt. Die Offenheit gegenüber temporärer Zusammenarbeit,
neuer Künstlergenerationen und Kunstströmungen lässt sich auch in Breders
eigenem Werk wiederfinden. In den letzten drei Jahrzehnten arbeitete der Künstler
zwischen verschiedenen Medien, wie Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Performance,
Video wie auch Elektro-Akustischen Medien. Seine künstlerische Arbeit wurde von
1964 bis in die Gegenwart mit zahlreichen Preisen und Einzel- wie Gruppenausstel
lungen geehrt. Von 1967 bis 1972 präsentierte die Richard Feigen Gallery in New
York und Chicago seine Arbeiten. Zudem wurde 2008 die Beziehung zu der Künstle
rin Ana Mendieta in der Ausstellung „Ana Mendieta and Hans Breder: Converge“ in
der Galerie Lelong, New York, beleuchtet.
In Deutschland hat die Galerie Hachmeister in Münster als erste Ausstellungen mit
und Publikationen zu Hans Breder erstellt. Parallel zu unserer Ausstellung werden
dort Gemälde und grafische Arbeiten gezeigt.

H a n s Br eder u nd D or t m u nd
Seit 1996 besteht eine enge Verbindung zwischen Hans Breder und der TU Dortmund,
die aus der von Dietrich Groh initiierten Kooperation zwischen der Universität
Dortmund und der University of Iowa hervorging. In den Jahren 1998 und 2001 hatte
der Künstler eine Gastprofessur an der TU Dortmund inne, die ihn 2007 als Ehrendok
tor würdigte. Mehrfach stellte Hans Breder seither in Dortmund aus: Im Jahr 1997 be
teiligte er sich an der Ausstellung „Short Cuts: Anschlüsse an den Körper“ in der DASA
Dortmund. Drei Jahre später setzte er das Projekt „Mass in A-Minor for Suitcases“ in
der Petri Kirche um. Mit der Video-Installation „Zwielicht“ leistete Breder 2006 in
Dortmund einen Beitrag zum 6. Internationalen Bach-Symposium. Auf Einladung der
TU und des Museums Ostwall kamen Hans Breder und John Hanhardt, damals Senior
Curator für Medienkunst am Guggenheim Museum in New York, im Frühjahr 2005
nach Dortmund. Anlass war die Präsentation der von Klaus-Peter Busse herausgegebe
nen Publikation „Intermedia: Enacting the Liminal“, die „Intermedia“ als künstlerische
Diskursform vorstellte und die Aktivitäten Hans Breders in Iowa in einen größeren
Zusammenhang einband. Das in vielen Jahrzehnten in Iowa entstandene Archiv des
Intermedia-Programms ist heute Teil der Stiftung seines Mentors Hans Breder und
wird seit 2006 vom Museum Ostwall betreut und gemeinsam von MO und TU wissen
schaftlich erschlossen. Es bildet einen umfangreichen Fundus für wissenschaftliche
Forschung und ist in der Sammlungspräsentation des MO eine wichtige Klammer
zwischen Kunstwerken der 1960er Jahre und der Kunst der Gegenwart.

H a n s Br eder u nd I n t er medi a
Der Begriff „Intermedia“ wurde vom Verleger, Autor, Komponisten und Fluxus-Künstler
Dick Higgins geprägt. Er sollte die interdisziplinären künstlerischen Aktivitäten in der
Mitte der 1960er Jahre beschreiben. Während Higgins damit versuchte, die Vernetzung
von Kunstgattungen wie Malerei und Dichtung zu umschreiben, entwickelte Breder den
Begriff in seiner Arbeit an der Universität von Iowa weiter: Er dehnte seine intermediale
Arbeit auf die Wissenschaften aus – Psychologie, Anthropologie, Komparatistik, Kommu
nikationswissenschaften – und reflektierte diese in seiner eigenen Arbeit. Breder ist ein
Grenzgänger: das Erforschen der herkömmlichen Kunstgattungen, das Erkunden ihrer
Grenzen sowie ihrer Überschreitung bildeten die Grundlage seiner Konzeption von Inter
media. Breder fasste die für ihn grundlegenden Merkmale so zusammen:
„Intermedia bezieht den Zuschauer als Mitwirkenden ein. Es ist gemeinschaftlich, konzep
tuell begründet, performativ, rituell, ortsspezifisch. Es existiert im Raum des Übergangs,
wo das Zusammenspiel von zwei oder mehr Medien neue Ideen, neue Formen, neue Arten
des Sehens und des Seins verbreitet.“
Wie die in der Ausstellung gezeigten Werke exemplarisch veranschaulichen, spielt
die Beziehung zwischen Raum und menschlichem Körper sowie deren Darstellung
eine zentrale Rolle in Breders künstlerischem Werk. Zudem interessieren ihn Über
nahmen von Fremdbildern wie auch mediale Repräsentationen von Ikonografien.
Dabei arbeitet der Künstler assoziativ mit Erinnerung. Seine Werke können sowohl
politische als auch persönliche Bezüge in sich tragen.
So gesehen arbeitet Breder mit seinen künstlerischen Experimenten ständig an den
Grenzen der Künste und Wissenschaften und bewegt sich damit bewusst in Kollisions
feldern. Er machte es sich zur Aufgabe seine kulturelle und medienorientierte Gegen
wart zu reflektieren.

Werke

Op s i s , 2 01 2
Der Video-Arbeit „Opsis“ ging eine Gemäldeserie mit Acrylfarben auf Leinwand voraus.
Diese Bilder mit neonfarbenen Kreisen im Zentrum sind umgeben von grellen Farben
und haben eine hypnotische Wirkung. Optische Phänomene und optische Täuschungen
gehen bei Breder immer wieder einher mit grundsätzlichen Fragen nach der Konstruk
tion von Wirklichkeit. Im Sinne seines Intermedia-Ansatzes greift der Künstler hier
nicht nur Erkenntnisse der Neuro-Opthalmologie der Bildwahrnehmung auf, sondern
arbeitete mit einem Wissenschaftler und einem Bildwissenschaftler zusammen.
E c l i p s e , 19 7 0
Auf der frei von der Decke abgehängten Vinyl-Leinwand, der Videoinstallation
„Eclipse“, sind Bilder von Segelbooten auf einem See und andere Landschaftsmotive
erkennbar. Die durch leichten Windzug bewegliche Projektionsfläche und die Segel
der Boote gehen – so die Absicht der Präsentationsidee Hans Breders – ineinander
über. Breder selbst komponierte die Musik für diese Installation.
W e i SS e Ta s s e , 19 7 2 / 2 0 0 3
Die Wandung einer weißen Tasse bildet die Projektionsfläche für eine Video
performance im Slow-Motion-Modus. Video, Body Art und Performance gehen
hier ineinander über. Mehrmals wiederholt sich die Choreografie, bei der eine
zunächst stehende Nackte läuft, aus dem Bildraum springt und schließlich so in
den Raum zurückfällt, als wäre sie gegen eine Wand geprallt. Bei jeder Wieder
holung verharrt die Fallende jedoch in einer anderen Position am Boden. In
dieser existentialistisch anmutenden Performance wird das Gebundensein des
Daseins an den Raum und dessen Grenzen thematisiert.

Moni t or a r be i t e n
A Mo t h e r a n d dau g h t e r , Oa x a k a M e x i ko, 19 8 0

Hans Breder gehört zu den Pionieren der Videokunst. Video begleitet Breders inter
mediale Arbeit mit all seinen Entwicklungen seit der Entstehung der Videotechno
logie Ende der 1960er Jahre bis heute.

In den 1980er Jahren arbeitete Breder an einem Genre, das er selbst als „ästhetische
Ethnografie“ bezeichnete. Videokunst, Anthropologie und Kulturwissenschaften sollten
sich hier vereinen. Auf eine künstlerische und nicht auf eine wissenschaftliche oder
dokumentarische Weise wollte er mit diesem ästhetischen Verfahren Menschen und
Kulturen in bestimmten historischen Zusammenhängen erforschen. Dieser konzeptuelle
Ansatz sprengt die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit – ein Verfahren, das uns
heute nur allzu bekannt ist, damals aber neu war.

Video diente ihm vorerst als Medium zur Dokumentation von Intermedia-Perfor
mances. In den 1970er Jahren begann der Künstler Video in seine Kunst zu
integrieren, indem er u. a. gefundenes Bildmaterial zu Videokollagen zusammen
stellte. Später machte er davon Gebrauch, um auf performative Weise unbewusste
Handlungen zu evozieren. Er konnte durch dieses Medium wie angestrebt von einer
Disziplin in die andere übergehen. Musik, Tanz sowie beispielsweise anthropologi
sche Aspekte ließen sich intermedial vereinen.

Das Filmmaterial zu diesem Video sammelte Breder 1974 in der kleinen mexikanischen
Stadt Oaxaka. In seinem für ihn typischen „Materialrecycling“ montierte er sechs Jahre
später Straßenszenen und Interviews mit mexikanischen Frauen, wobei er die dokumen
tarischen Bilder digital überarbeitete. Die Interviews, in denen die Gesprächspartnerinnen
von ihrer Rolle in einer patriarchalischen Gesellschaft und einem Leben am Existenz
minimum sprechen, sind bewusst bruchstückhaft zusammengefügt. Durch diese künst
lerischen Entscheidungen soll ein Gesamtbild der prekären Situation geschaffen werden.

V ideoi n s ta l l at ione n

H e r odi a s , 2 011
Im Rückgriff auf die biblische Erzählung des Tanzes der Salome und mit Bezug auf
Naturwissenschaften erfindet Hans Breder mit der dreiteiligen Installation „Herodias“
ein in seinem Sinne intermediales Kunstwerk. Bei dem „Tanz“, dem ersten Teil der Ar
beit, spielen die ineinander fließenden Farbformen auf den Schleiertanz der Salome bei
einem Fest des Herodes an. Ihre Mutter Herodias bildet sich in der zweiten Projektion
als silhouettenartige Lichterscheinung vor schwarzem Grund wie aus einer Petrischale
heraus und löst sich dann wieder in ein abstraktes Lichtgebilde auf. Ein dunkles Auge
scheint uns aus dem Lichtzentrum heraus anzublicken. Die dritte Projektion „Johannes“
verdeutlicht die Bezugnahme auf die biblische Geschichte in der Erzählung des Evange
listen Markus, bei der sich Salome auf Rat ihrer Mutter die Enthauptung Johannes des
Täufers wünscht. Im Unterschied zu Darstellungen in der Malerei früherer Jahrhunderte,
wird das Ereignis im bewegten Bild des Videos nicht als statischer Augenblick, sondern
als Erscheinen und Verschwinden der flüchtig wahrzunehmenden Formgestalten dar
gestellt. Das an sich flüchtige Videobild ist wie dafür geschaffen Immaterielles zu ver
gegenwärtigen. Der Künstler sieht hier eine Nähe zu den emphemeren Prozessen
in der Naturwissenschaft.
I k a r u s , 19 74
Mit „Ikarus“ bezieht sich Hans Breder auf die griechische Mythologie, der zufolge
Ikarus und sein Vater Dädalos mit Flügeln aus Wachs und Federn versuchen der
Gefangenschaft zu entfliehen. Da Ikarus trotz der Warnungen seines Vaters der
Sonne zu nahe kommt, stürzt er ins Meer und kommt zu Tode. Häufig wird dieses
Geschehnis als Bestrafung des Übermütigen durch die Götter gedeutet. Breders
Video zeigt uns eine weibliche Gestalt, deren Silhouette wir im Gegenlicht vor einem
bewölkten Himmel fallen sehen. Ihre Bewegungen sind kontrolliert, ihre Arme
breiten sich zu Flügeln aus. Breder überträgt den Mythos in ein neues Medium und
legt nahe, dass es sich nicht um einen bestrafenden Sturz, sondern eher um einen
freien und bewussten Sprung ins Ungewisse und damit noch Unbekannte handelt.
Für ihn ist die Transformation vom Leben in den Tod ein Weg in das himmlische
Reich oder das transzendente Jenseits. Der oberen Projektionsfläche mit dem Motiv
des Fluges, die wir aus der Untersicht sehen, ist die untere Projektionsfläche, auf
die wir schauen, auch im motivischen Sinne gegenübergestellt: Sie zeigt eine nackte
weibliche Figur, die nahezu heiter ihre Erdverbundenheit betont. Es ist die Künst
lerin Ana Mendieta, die mit ihren Performances und ihrer Body Art ab 1973 häufig
ihre auch spirituelle Verbindung zur Erde thematisierte.

U n de r a m a l ic iou s S k y, 19 87

U r s o n at e , 19 8 6
Den langsamen Vorgang des Zeichnens bezeichnet Breder als eine Art meditative
Erfahrung, die sich jedoch nicht willentlich herstellen lässt. In einen Zustand der
diesen „transzendenten“ Erlebnissen nahe kommt, will Breder die Betrachter / innen
der „Ursonate“ versetzen, während sie dem maschinellen Schreibvorgang des roboter
haft gesprochenen Textes folgen. Die Bredersche „Ursonate“ nutzt die Video-, vor
allem aber auch die in den 1980er Jahren wenig verbreitete Computertechnologie, um
das phonetische Gedicht „Ursonate“ von Kurt Schwitters aus dem Jahren 1923–32 in
die Gegenwart zu übersetzen. Der Künstler Schwitters hatte mit seiner dadaistischen,
lautmalerischen Sprechoper und ihren „Urlauten“ die Ursprünge von Sprache thema
tisiert.

I n s ta l l at ion & Fo t ogr a f ie
K u b u s , 2 01 2 (R e -I n v e n t io n)
Der von Breder in den 1960er Jahren entworfene Spiegelkubus auf einem schwarzweiß gestreiften Podest (Mirror Cube on Striped Surface) wurde für diese Ausstellung
noch einmal neu angefertigt. Stilistisch gesehen, steht er Breders zeitgleicher konstruk
tivistisch orientierter Malerei von damals nahe, die sich mit strengen, geometrischen
Formen und mit deren Auflösung befasste. Wie die sogenannte Op-Art der 1960er
Jahre beschäftigten Breder bei diesem Kubus optische Phänomene. Breder fordert die
Betrachter / innen dazu auf, sich um das Objekt herum zu bewegen und dabei verschie
dene Sinneseindrücke entstehen zu lassen. In den spiegelnden Oberflächen bildet sich
von jedem Standpunkt aus ein neuer Raumeindruck – das Kunstwerk erscheint also
mit jeder Körperbewegung anders, das Verhältnis von Raum, Objekt und Betrachter / in
verändert sich stetig.
B ody / S c u l p t u r e s , 10 F o t o g r a f i e n , 19 6 9 –19 7 3
Die Verschränkung von Raum und Körper und dessen Zerlegung, die Entstehung
neuer Körperformen und deren Multiplikation im spiegelnden Abbild sind – wie
bei den Kuben – auch Breders künstlerisches Interesse bei den „Body / Sculptures“
in den Jahren 1967 bis 1973. Als „lebendige Skulptur“ stand ihm 1973 die Künst
lerin Ana Medieta in La Ventosa bei Oaxaka, Mexiko, Modell. Sie studierte bei
Breder an der University of Iowa und hatte dort 1972 ihre ersten Performances
ausgeführt. Breder sieht seine „Body / Sculptures“ im Kontext der klassischen
Bildhauerei und des Tanzes einerseits sowie der neuen Formen Body Art und Per
formance Art andererseits. An der Entstehung dieser neuen Kunstgattungen hatte
Breder mit solchen Werken historisch gesehen seinen Anteil.

Informationen

1987 kommen in Breders Werken erstmals autobiografische Aspekte auf. In „Under
a malicious Sky“ montiert er romantische Bilder aus Unterhaltungsfilmen der 1930er
und -40er Jahren zu einem Todestanz, der an die deutschen Greueltaten zwischen
1933 und 1945, Jahre in denen Breder aufwuchs, erinnern soll. So stehen am Ende
des Videos auch Zeilen aus der „Todesfuge“ des jüdischen Schriftstellers Paul Celan
über den Tod und das Grauen in den Konzentrationslagern. Breders Video speist sich
aus fünf verschiedenen Ressourcen, die er in einer Art Performance am Schneidetisch
zusammensetzte. Er verwendete somit – in Analogie zu aufflackernden Erinnerungs
bildern – den Zufall als künstlerisches Prinzip. Im Rückgriff auf triviale Unterhaltungs
filme in Kombination mit anderen Quellen betreibt Breder hier seine „ästhetische
Ethnografie“, mit der er die Verschleierung der Gewalt in der Nazizeit und deren
Verdrängung nach 1945 anschaulich werden lässt.
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Text
Katja Knicker, Kurt Wettengl

Eine persönliche Erinnerung veranlasste Breder zu diesem Werk. So hatte der
vierjährige Hans Breder nach dem Tod seines Vaters von einem ihm unbekannten
Gast der Familie ein Modell der Santa Maria, d. h. jenes Schiffes erhalten, mit
dem Kolumbus nach Amerika gesegelt war. Im Rückblick erscheint dem Künstler
das Geschenk Ende der 1930er Jahre wie eine Botschaft, Deutschland zu verlassen.
Als Symbol ist das Boot in dem Video präsent. Immer wieder ist es Breders künst
lerische Absicht, von der sicht- und hörbaren Wirklichkeit zu abstrahieren, um
dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen. So erweist sich das im Wind bewegte Gras
als offen getragenes Haar einer Frau und die Landschaft als ein weiblicher Körper
im Wechselspiel des Lichtes. Der komponierte Klang des Videos basiert zwar auf
Wassergeräuschen, ist jedoch verändert. Die Verfremdung von Bild und Tonmaterial
bezeichnet der Künstler als das Eindringen in materielle Mikrostrukturen. Diesen
künstlerischen Prozess verbindet er mit der Vorstellung der „Entmaterialisierung“
durch die etwas Neues in unseren Köpfen entstehen kann.
Sh a l l b e , 2 01 2
Seit seinen Anfängen im Medium Video bezieht sich Hans Breder immer wieder
auf mythologische Themen und literarische Quellen. Der Titel „Shall be“ lässt offen,
was werden solle, geht aber zurück auf die berühmten, angeblich letzten Worte von
Johann Wolfgang Goethe: „Und es werde Licht.“
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Hans Breder
Hans Breder wurde 1935 in Herford geboren. Ab 1959 studierte er Architektur an der
Hochschule für Design in Bielefeld. Von 1960 bis 1964 nahm Breder das Studium der
Malerei bei Willem Grimm an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg auf.
Mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ging der Künstler
1964 nach New York. Ein Jahr später wurde er Assistent des Bildhauers George Rickey,
der sowohl in New York als auch im westlichen Libanon arbeitete. Mit der Präsentation
Breders konstruktivistisch anmutender Skulpturen in der Richard Feigen Gallery ver
zeichnete Breder selbst erste künstlerische Erfolge in den USA.
Sein Engagement spiegelte sich jedoch nicht nur in der kreativen Praxis, sondern
auch in seiner lehrenden Tätigkeit, die er über vier Jahrzehnte hinweg ausübte.
Im Jahr 1966 wurde Breder an die Universität von Iowa berufen, um dort das Fach
Zeichnen zu unterrichten. Er stellte sich fortan der Herausforderung, die starren
Strukturen der Lehre aufzubrechen und durch das Zusammenführen der künstle
rischen Gattungen Malerei, Bildhauerei, Installation, Performance, Musik, Film
und Video aus der traditionserstarrten Trennung künstlerischer Entstehungspro
zesse auszubrechen.
In diesem Sinne gründete er 1968 das Intermedia- und Videokunst-Programm an der
Fakultät für Kunst und Kunstgeschichte der Universität Iowa. Das Institut für Intermedia
leitete er bis zum Jahr 2000. Das Programm bot den Beteiligten zunächst die Möglichkeit
die Grenzen zwischen Bildender Kunst, Musik, Film, Tanz, Theater, Dichtung sowie ihr
Verhältnis zueinander theoretisch wie auch praktisch zu erforschen. Später gab Breder
neuen ästhetischen Ansätzen Raum und dehnte seine Studien in den Bereich der Wissen
schaften aus: Anthropologie, Psycholinguistik, vergleichende Literaturwissenschaften
und Kommunikationswissenschaften spielten seit den 1980er Jahren eine wichtige Rolle.
Um die Grenzbereiche zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis wie auch
verschiedenen Medien und Genres zu erforschen, förderte Breder einen internationalen
künstlerischen Austausch und lud im Rahmen des „Visiting Artists Program“ der Rockefeller
Foundation namhafte Künstler wie Hans Haacke, Allan Kaprow, Nam June Paik, Elaine
Summers oder Robert Wilson ein.
Im Jahr 1970 wurde Breder zum Mitbegründer des Zentrums für „New Performing
Arts“ innerhalb des Intermedia-Programms an der Universität Iowa. Die dort ent
stehenden gemeinschaftlichen Projekte wurden durch die von Breder 1976 gegrün
dete Galerie für neue Konzepte „Corroboree“ weitergeführt. Mit der Etablierung
einer Galerie an der Universität gelang Breder die Anbindung der Lehrstätte an den
offiziellen Kunstmarkt. Die Offenheit gegenüber temporärer Zusammenarbeit,
neuer Künstlergenerationen und Kunstströmungen lässt sich auch in Breders
eigenem Werk wiederfinden. In den letzten drei Jahrzehnten arbeitete der Künstler
zwischen verschiedenen Medien, wie Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Performance,
Video wie auch Elektro-Akustischen Medien. Seine künstlerische Arbeit wurde von
1964 bis in die Gegenwart mit zahlreichen Preisen und Einzel- wie Gruppenausstel
lungen geehrt. Von 1967 bis 1972 präsentierte die Richard Feigen Gallery in New
York und Chicago seine Arbeiten. Zudem wurde 2008 die Beziehung zu der Künstle
rin Ana Mendieta in der Ausstellung „Ana Mendieta and Hans Breder: Converge“ in
der Galerie Lelong, New York, beleuchtet.
In Deutschland hat die Galerie Hachmeister in Münster als erste Ausstellungen mit
und Publikationen zu Hans Breder erstellt. Parallel zu unserer Ausstellung werden
dort Gemälde und grafische Arbeiten gezeigt.

H a n s Br eder u nd D or t m u nd
Seit 1996 besteht eine enge Verbindung zwischen Hans Breder und der TU Dortmund,
die aus der von Dietrich Groh initiierten Kooperation zwischen der Universität
Dortmund und der University of Iowa hervorging. In den Jahren 1998 und 2001 hatte
der Künstler eine Gastprofessur an der TU Dortmund inne, die ihn 2007 als Ehrendok
tor würdigte. Mehrfach stellte Hans Breder seither in Dortmund aus: Im Jahr 1997 be
teiligte er sich an der Ausstellung „Short Cuts: Anschlüsse an den Körper“ in der DASA
Dortmund. Drei Jahre später setzte er das Projekt „Mass in A-Minor for Suitcases“ in
der Petri Kirche um. Mit der Video-Installation „Zwielicht“ leistete Breder 2006 in
Dortmund einen Beitrag zum 6. Internationalen Bach-Symposium. Auf Einladung der
TU und des Museums Ostwall kamen Hans Breder und John Hanhardt, damals Senior
Curator für Medienkunst am Guggenheim Museum in New York, im Frühjahr 2005
nach Dortmund. Anlass war die Präsentation der von Klaus-Peter Busse herausgegebe
nen Publikation „Intermedia: Enacting the Liminal“, die „Intermedia“ als künstlerische
Diskursform vorstellte und die Aktivitäten Hans Breders in Iowa in einen größeren
Zusammenhang einband. Das in vielen Jahrzehnten in Iowa entstandene Archiv des
Intermedia-Programms ist heute Teil der Stiftung seines Mentors Hans Breder und
wird seit 2006 vom Museum Ostwall betreut und gemeinsam von MO und TU wissen
schaftlich erschlossen. Es bildet einen umfangreichen Fundus für wissenschaftliche
Forschung und ist in der Sammlungspräsentation des MO eine wichtige Klammer
zwischen Kunstwerken der 1960er Jahre und der Kunst der Gegenwart.

H a n s Br eder u nd I n t er medi a
Der Begriff „Intermedia“ wurde vom Verleger, Autor, Komponisten und Fluxus-Künstler
Dick Higgins geprägt. Er sollte die interdisziplinären künstlerischen Aktivitäten in der
Mitte der 1960er Jahre beschreiben. Während Higgins damit versuchte, die Vernetzung
von Kunstgattungen wie Malerei und Dichtung zu umschreiben, entwickelte Breder den
Begriff in seiner Arbeit an der Universität von Iowa weiter: Er dehnte seine intermediale
Arbeit auf die Wissenschaften aus – Psychologie, Anthropologie, Komparatistik, Kommu
nikationswissenschaften – und reflektierte diese in seiner eigenen Arbeit. Breder ist ein
Grenzgänger: das Erforschen der herkömmlichen Kunstgattungen, das Erkunden ihrer
Grenzen sowie ihrer Überschreitung bildeten die Grundlage seiner Konzeption von Inter
media. Breder fasste die für ihn grundlegenden Merkmale so zusammen:
„Intermedia bezieht den Zuschauer als Mitwirkenden ein. Es ist gemeinschaftlich, konzep
tuell begründet, performativ, rituell, ortsspezifisch. Es existiert im Raum des Übergangs,
wo das Zusammenspiel von zwei oder mehr Medien neue Ideen, neue Formen, neue Arten
des Sehens und des Seins verbreitet.“
Wie die in der Ausstellung gezeigten Werke exemplarisch veranschaulichen, spielt
die Beziehung zwischen Raum und menschlichem Körper sowie deren Darstellung
eine zentrale Rolle in Breders künstlerischem Werk. Zudem interessieren ihn Über
nahmen von Fremdbildern wie auch mediale Repräsentationen von Ikonografien.
Dabei arbeitet der Künstler assoziativ mit Erinnerung. Seine Werke können sowohl
politische als auch persönliche Bezüge in sich tragen.
So gesehen arbeitet Breder mit seinen künstlerischen Experimenten ständig an den
Grenzen der Künste und Wissenschaften und bewegt sich damit bewusst in Kollisions
feldern. Er machte es sich zur Aufgabe seine kulturelle und medienorientierte Gegen
wart zu reflektieren.

Werke

Op s i s , 2 01 2
Der Video-Arbeit „Opsis“ ging eine Gemäldeserie mit Acrylfarben auf Leinwand voraus.
Diese Bilder mit neonfarbenen Kreisen im Zentrum sind umgeben von grellen Farben
und haben eine hypnotische Wirkung. Optische Phänomene und optische Täuschungen
gehen bei Breder immer wieder einher mit grundsätzlichen Fragen nach der Konstruk
tion von Wirklichkeit. Im Sinne seines Intermedia-Ansatzes greift der Künstler hier
nicht nur Erkenntnisse der Neuro-Opthalmologie der Bildwahrnehmung auf, sondern
arbeitete mit einem Wissenschaftler und einem Bildwissenschaftler zusammen.
E c l i p s e , 19 7 0
Auf der frei von der Decke abgehängten Vinyl-Leinwand, der Videoinstallation
„Eclipse“, sind Bilder von Segelbooten auf einem See und andere Landschaftsmotive
erkennbar. Die durch leichten Windzug bewegliche Projektionsfläche und die Segel
der Boote gehen – so die Absicht der Präsentationsidee Hans Breders – ineinander
über. Breder selbst komponierte die Musik für diese Installation.
W e i SS e Ta s s e , 19 7 2 / 2 0 0 3
Die Wandung einer weißen Tasse bildet die Projektionsfläche für eine Video
performance im Slow-Motion-Modus. Video, Body Art und Performance gehen
hier ineinander über. Mehrmals wiederholt sich die Choreografie, bei der eine
zunächst stehende Nackte läuft, aus dem Bildraum springt und schließlich so in
den Raum zurückfällt, als wäre sie gegen eine Wand geprallt. Bei jeder Wieder
holung verharrt die Fallende jedoch in einer anderen Position am Boden. In
dieser existentialistisch anmutenden Performance wird das Gebundensein des
Daseins an den Raum und dessen Grenzen thematisiert.

Moni t or a r be i t e n
A Mo t h e r a n d dau g h t e r , Oa x a k a M e x i ko, 19 8 0

Hans Breder gehört zu den Pionieren der Videokunst. Video begleitet Breders inter
mediale Arbeit mit all seinen Entwicklungen seit der Entstehung der Videotechno
logie Ende der 1960er Jahre bis heute.

In den 1980er Jahren arbeitete Breder an einem Genre, das er selbst als „ästhetische
Ethnografie“ bezeichnete. Videokunst, Anthropologie und Kulturwissenschaften sollten
sich hier vereinen. Auf eine künstlerische und nicht auf eine wissenschaftliche oder
dokumentarische Weise wollte er mit diesem ästhetischen Verfahren Menschen und
Kulturen in bestimmten historischen Zusammenhängen erforschen. Dieser konzeptuelle
Ansatz sprengt die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit – ein Verfahren, das uns
heute nur allzu bekannt ist, damals aber neu war.

Video diente ihm vorerst als Medium zur Dokumentation von Intermedia-Perfor
mances. In den 1970er Jahren begann der Künstler Video in seine Kunst zu
integrieren, indem er u. a. gefundenes Bildmaterial zu Videokollagen zusammen
stellte. Später machte er davon Gebrauch, um auf performative Weise unbewusste
Handlungen zu evozieren. Er konnte durch dieses Medium wie angestrebt von einer
Disziplin in die andere übergehen. Musik, Tanz sowie beispielsweise anthropologi
sche Aspekte ließen sich intermedial vereinen.

Das Filmmaterial zu diesem Video sammelte Breder 1974 in der kleinen mexikanischen
Stadt Oaxaka. In seinem für ihn typischen „Materialrecycling“ montierte er sechs Jahre
später Straßenszenen und Interviews mit mexikanischen Frauen, wobei er die dokumen
tarischen Bilder digital überarbeitete. Die Interviews, in denen die Gesprächspartnerinnen
von ihrer Rolle in einer patriarchalischen Gesellschaft und einem Leben am Existenz
minimum sprechen, sind bewusst bruchstückhaft zusammengefügt. Durch diese künst
lerischen Entscheidungen soll ein Gesamtbild der prekären Situation geschaffen werden.

V ideoi n s ta l l at ione n

H e r odi a s , 2 011
Im Rückgriff auf die biblische Erzählung des Tanzes der Salome und mit Bezug auf
Naturwissenschaften erfindet Hans Breder mit der dreiteiligen Installation „Herodias“
ein in seinem Sinne intermediales Kunstwerk. Bei dem „Tanz“, dem ersten Teil der Ar
beit, spielen die ineinander fließenden Farbformen auf den Schleiertanz der Salome bei
einem Fest des Herodes an. Ihre Mutter Herodias bildet sich in der zweiten Projektion
als silhouettenartige Lichterscheinung vor schwarzem Grund wie aus einer Petrischale
heraus und löst sich dann wieder in ein abstraktes Lichtgebilde auf. Ein dunkles Auge
scheint uns aus dem Lichtzentrum heraus anzublicken. Die dritte Projektion „Johannes“
verdeutlicht die Bezugnahme auf die biblische Geschichte in der Erzählung des Evange
listen Markus, bei der sich Salome auf Rat ihrer Mutter die Enthauptung Johannes des
Täufers wünscht. Im Unterschied zu Darstellungen in der Malerei früherer Jahrhunderte,
wird das Ereignis im bewegten Bild des Videos nicht als statischer Augenblick, sondern
als Erscheinen und Verschwinden der flüchtig wahrzunehmenden Formgestalten dar
gestellt. Das an sich flüchtige Videobild ist wie dafür geschaffen Immaterielles zu ver
gegenwärtigen. Der Künstler sieht hier eine Nähe zu den emphemeren Prozessen
in der Naturwissenschaft.
I k a r u s , 19 74
Mit „Ikarus“ bezieht sich Hans Breder auf die griechische Mythologie, der zufolge
Ikarus und sein Vater Dädalos mit Flügeln aus Wachs und Federn versuchen der
Gefangenschaft zu entfliehen. Da Ikarus trotz der Warnungen seines Vaters der
Sonne zu nahe kommt, stürzt er ins Meer und kommt zu Tode. Häufig wird dieses
Geschehnis als Bestrafung des Übermütigen durch die Götter gedeutet. Breders
Video zeigt uns eine weibliche Gestalt, deren Silhouette wir im Gegenlicht vor einem
bewölkten Himmel fallen sehen. Ihre Bewegungen sind kontrolliert, ihre Arme
breiten sich zu Flügeln aus. Breder überträgt den Mythos in ein neues Medium und
legt nahe, dass es sich nicht um einen bestrafenden Sturz, sondern eher um einen
freien und bewussten Sprung ins Ungewisse und damit noch Unbekannte handelt.
Für ihn ist die Transformation vom Leben in den Tod ein Weg in das himmlische
Reich oder das transzendente Jenseits. Der oberen Projektionsfläche mit dem Motiv
des Fluges, die wir aus der Untersicht sehen, ist die untere Projektionsfläche, auf
die wir schauen, auch im motivischen Sinne gegenübergestellt: Sie zeigt eine nackte
weibliche Figur, die nahezu heiter ihre Erdverbundenheit betont. Es ist die Künst
lerin Ana Mendieta, die mit ihren Performances und ihrer Body Art ab 1973 häufig
ihre auch spirituelle Verbindung zur Erde thematisierte.

U n de r a m a l ic iou s S k y, 19 87

U r s o n at e , 19 8 6
Den langsamen Vorgang des Zeichnens bezeichnet Breder als eine Art meditative
Erfahrung, die sich jedoch nicht willentlich herstellen lässt. In einen Zustand der
diesen „transzendenten“ Erlebnissen nahe kommt, will Breder die Betrachter / innen
der „Ursonate“ versetzen, während sie dem maschinellen Schreibvorgang des roboter
haft gesprochenen Textes folgen. Die Bredersche „Ursonate“ nutzt die Video-, vor
allem aber auch die in den 1980er Jahren wenig verbreitete Computertechnologie, um
das phonetische Gedicht „Ursonate“ von Kurt Schwitters aus dem Jahren 1923–32 in
die Gegenwart zu übersetzen. Der Künstler Schwitters hatte mit seiner dadaistischen,
lautmalerischen Sprechoper und ihren „Urlauten“ die Ursprünge von Sprache thema
tisiert.

I n s ta l l at ion & Fo t ogr a f ie
K u b u s , 2 01 2 (R e -I n v e n t io n)
Der von Breder in den 1960er Jahren entworfene Spiegelkubus auf einem schwarzweiß gestreiften Podest (Mirror Cube on Striped Surface) wurde für diese Ausstellung
noch einmal neu angefertigt. Stilistisch gesehen, steht er Breders zeitgleicher konstruk
tivistisch orientierter Malerei von damals nahe, die sich mit strengen, geometrischen
Formen und mit deren Auflösung befasste. Wie die sogenannte Op-Art der 1960er
Jahre beschäftigten Breder bei diesem Kubus optische Phänomene. Breder fordert die
Betrachter / innen dazu auf, sich um das Objekt herum zu bewegen und dabei verschie
dene Sinneseindrücke entstehen zu lassen. In den spiegelnden Oberflächen bildet sich
von jedem Standpunkt aus ein neuer Raumeindruck – das Kunstwerk erscheint also
mit jeder Körperbewegung anders, das Verhältnis von Raum, Objekt und Betrachter / in
verändert sich stetig.
B ody / S c u l p t u r e s , 10 F o t o g r a f i e n , 19 6 9 –19 7 3
Die Verschränkung von Raum und Körper und dessen Zerlegung, die Entstehung
neuer Körperformen und deren Multiplikation im spiegelnden Abbild sind – wie
bei den Kuben – auch Breders künstlerisches Interesse bei den „Body / Sculptures“
in den Jahren 1967 bis 1973. Als „lebendige Skulptur“ stand ihm 1973 die Künst
lerin Ana Medieta in La Ventosa bei Oaxaka, Mexiko, Modell. Sie studierte bei
Breder an der University of Iowa und hatte dort 1972 ihre ersten Performances
ausgeführt. Breder sieht seine „Body / Sculptures“ im Kontext der klassischen
Bildhauerei und des Tanzes einerseits sowie der neuen Formen Body Art und Per
formance Art andererseits. An der Entstehung dieser neuen Kunstgattungen hatte
Breder mit solchen Werken historisch gesehen seinen Anteil.

Informationen

1987 kommen in Breders Werken erstmals autobiografische Aspekte auf. In „Under
a malicious Sky“ montiert er romantische Bilder aus Unterhaltungsfilmen der 1930er
und -40er Jahren zu einem Todestanz, der an die deutschen Greueltaten zwischen
1933 und 1945, Jahre in denen Breder aufwuchs, erinnern soll. So stehen am Ende
des Videos auch Zeilen aus der „Todesfuge“ des jüdischen Schriftstellers Paul Celan
über den Tod und das Grauen in den Konzentrationslagern. Breders Video speist sich
aus fünf verschiedenen Ressourcen, die er in einer Art Performance am Schneidetisch
zusammensetzte. Er verwendete somit – in Analogie zu aufflackernden Erinnerungs
bildern – den Zufall als künstlerisches Prinzip. Im Rückgriff auf triviale Unterhaltungs
filme in Kombination mit anderen Quellen betreibt Breder hier seine „ästhetische
Ethnografie“, mit der er die Verschleierung der Gewalt in der Nazizeit und deren
Verdrängung nach 1945 anschaulich werden lässt.

H a n s Br e der :
Kol l i sion sf el der
01 . 02 .— 01 . 0 4 . 2 013
M u se u m O s t wa l l i m
D or t m u nder U

Pa s s ag e , 2 0 0 9

Text
Katja Knicker, Kurt Wettengl

Eine persönliche Erinnerung veranlasste Breder zu diesem Werk. So hatte der
vierjährige Hans Breder nach dem Tod seines Vaters von einem ihm unbekannten
Gast der Familie ein Modell der Santa Maria, d. h. jenes Schiffes erhalten, mit
dem Kolumbus nach Amerika gesegelt war. Im Rückblick erscheint dem Künstler
das Geschenk Ende der 1930er Jahre wie eine Botschaft, Deutschland zu verlassen.
Als Symbol ist das Boot in dem Video präsent. Immer wieder ist es Breders künst
lerische Absicht, von der sicht- und hörbaren Wirklichkeit zu abstrahieren, um
dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen. So erweist sich das im Wind bewegte Gras
als offen getragenes Haar einer Frau und die Landschaft als ein weiblicher Körper
im Wechselspiel des Lichtes. Der komponierte Klang des Videos basiert zwar auf
Wassergeräuschen, ist jedoch verändert. Die Verfremdung von Bild und Tonmaterial
bezeichnet der Künstler als das Eindringen in materielle Mikrostrukturen. Diesen
künstlerischen Prozess verbindet er mit der Vorstellung der „Entmaterialisierung“
durch die etwas Neues in unseren Köpfen entstehen kann.
Sh a l l b e , 2 01 2
Seit seinen Anfängen im Medium Video bezieht sich Hans Breder immer wieder
auf mythologische Themen und literarische Quellen. Der Titel „Shall be“ lässt offen,
was werden solle, geht aber zurück auf die berühmten, angeblich letzten Worte von
Johann Wolfgang Goethe: „Und es werde Licht.“
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Hans Breder
Hans Breder wurde 1935 in Herford geboren. Ab 1959 studierte er Architektur an der
Hochschule für Design in Bielefeld. Von 1960 bis 1964 nahm Breder das Studium der
Malerei bei Willem Grimm an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg auf.
Mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ging der Künstler
1964 nach New York. Ein Jahr später wurde er Assistent des Bildhauers George Rickey,
der sowohl in New York als auch im westlichen Libanon arbeitete. Mit der Präsentation
Breders konstruktivistisch anmutender Skulpturen in der Richard Feigen Gallery ver
zeichnete Breder selbst erste künstlerische Erfolge in den USA.
Sein Engagement spiegelte sich jedoch nicht nur in der kreativen Praxis, sondern
auch in seiner lehrenden Tätigkeit, die er über vier Jahrzehnte hinweg ausübte.
Im Jahr 1966 wurde Breder an die Universität von Iowa berufen, um dort das Fach
Zeichnen zu unterrichten. Er stellte sich fortan der Herausforderung, die starren
Strukturen der Lehre aufzubrechen und durch das Zusammenführen der künstle
rischen Gattungen Malerei, Bildhauerei, Installation, Performance, Musik, Film
und Video aus der traditionserstarrten Trennung künstlerischer Entstehungspro
zesse auszubrechen.
In diesem Sinne gründete er 1968 das Intermedia- und Videokunst-Programm an der
Fakultät für Kunst und Kunstgeschichte der Universität Iowa. Das Institut für Intermedia
leitete er bis zum Jahr 2000. Das Programm bot den Beteiligten zunächst die Möglichkeit
die Grenzen zwischen Bildender Kunst, Musik, Film, Tanz, Theater, Dichtung sowie ihr
Verhältnis zueinander theoretisch wie auch praktisch zu erforschen. Später gab Breder
neuen ästhetischen Ansätzen Raum und dehnte seine Studien in den Bereich der Wissen
schaften aus: Anthropologie, Psycholinguistik, vergleichende Literaturwissenschaften
und Kommunikationswissenschaften spielten seit den 1980er Jahren eine wichtige Rolle.
Um die Grenzbereiche zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis wie auch
verschiedenen Medien und Genres zu erforschen, förderte Breder einen internationalen
künstlerischen Austausch und lud im Rahmen des „Visiting Artists Program“ der Rockefeller
Foundation namhafte Künstler wie Hans Haacke, Allan Kaprow, Nam June Paik, Elaine
Summers oder Robert Wilson ein.
Im Jahr 1970 wurde Breder zum Mitbegründer des Zentrums für „New Performing
Arts“ innerhalb des Intermedia-Programms an der Universität Iowa. Die dort ent
stehenden gemeinschaftlichen Projekte wurden durch die von Breder 1976 gegrün
dete Galerie für neue Konzepte „Corroboree“ weitergeführt. Mit der Etablierung
einer Galerie an der Universität gelang Breder die Anbindung der Lehrstätte an den
offiziellen Kunstmarkt. Die Offenheit gegenüber temporärer Zusammenarbeit,
neuer Künstlergenerationen und Kunstströmungen lässt sich auch in Breders
eigenem Werk wiederfinden. In den letzten drei Jahrzehnten arbeitete der Künstler
zwischen verschiedenen Medien, wie Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Performance,
Video wie auch Elektro-Akustischen Medien. Seine künstlerische Arbeit wurde von
1964 bis in die Gegenwart mit zahlreichen Preisen und Einzel- wie Gruppenausstel
lungen geehrt. Von 1967 bis 1972 präsentierte die Richard Feigen Gallery in New
York und Chicago seine Arbeiten. Zudem wurde 2008 die Beziehung zu der Künstle
rin Ana Mendieta in der Ausstellung „Ana Mendieta and Hans Breder: Converge“ in
der Galerie Lelong, New York, beleuchtet.
In Deutschland hat die Galerie Hachmeister in Münster als erste Ausstellungen mit
und Publikationen zu Hans Breder erstellt. Parallel zu unserer Ausstellung werden
dort Gemälde und grafische Arbeiten gezeigt.

H a n s Br eder u nd D or t m u nd
Seit 1996 besteht eine enge Verbindung zwischen Hans Breder und der TU Dortmund,
die aus der von Dietrich Groh initiierten Kooperation zwischen der Universität
Dortmund und der University of Iowa hervorging. In den Jahren 1998 und 2001 hatte
der Künstler eine Gastprofessur an der TU Dortmund inne, die ihn 2007 als Ehrendok
tor würdigte. Mehrfach stellte Hans Breder seither in Dortmund aus: Im Jahr 1997 be
teiligte er sich an der Ausstellung „Short Cuts: Anschlüsse an den Körper“ in der DASA
Dortmund. Drei Jahre später setzte er das Projekt „Mass in A-Minor for Suitcases“ in
der Petri Kirche um. Mit der Video-Installation „Zwielicht“ leistete Breder 2006 in
Dortmund einen Beitrag zum 6. Internationalen Bach-Symposium. Auf Einladung der
TU und des Museums Ostwall kamen Hans Breder und John Hanhardt, damals Senior
Curator für Medienkunst am Guggenheim Museum in New York, im Frühjahr 2005
nach Dortmund. Anlass war die Präsentation der von Klaus-Peter Busse herausgegebe
nen Publikation „Intermedia: Enacting the Liminal“, die „Intermedia“ als künstlerische
Diskursform vorstellte und die Aktivitäten Hans Breders in Iowa in einen größeren
Zusammenhang einband. Das in vielen Jahrzehnten in Iowa entstandene Archiv des
Intermedia-Programms ist heute Teil der Stiftung seines Mentors Hans Breder und
wird seit 2006 vom Museum Ostwall betreut und gemeinsam von MO und TU wissen
schaftlich erschlossen. Es bildet einen umfangreichen Fundus für wissenschaftliche
Forschung und ist in der Sammlungspräsentation des MO eine wichtige Klammer
zwischen Kunstwerken der 1960er Jahre und der Kunst der Gegenwart.

H a n s Br eder u nd I n t er medi a
Der Begriff „Intermedia“ wurde vom Verleger, Autor, Komponisten und Fluxus-Künstler
Dick Higgins geprägt. Er sollte die interdisziplinären künstlerischen Aktivitäten in der
Mitte der 1960er Jahre beschreiben. Während Higgins damit versuchte, die Vernetzung
von Kunstgattungen wie Malerei und Dichtung zu umschreiben, entwickelte Breder den
Begriff in seiner Arbeit an der Universität von Iowa weiter: Er dehnte seine intermediale
Arbeit auf die Wissenschaften aus – Psychologie, Anthropologie, Komparatistik, Kommu
nikationswissenschaften – und reflektierte diese in seiner eigenen Arbeit. Breder ist ein
Grenzgänger: das Erforschen der herkömmlichen Kunstgattungen, das Erkunden ihrer
Grenzen sowie ihrer Überschreitung bildeten die Grundlage seiner Konzeption von Inter
media. Breder fasste die für ihn grundlegenden Merkmale so zusammen:
„Intermedia bezieht den Zuschauer als Mitwirkenden ein. Es ist gemeinschaftlich, konzep
tuell begründet, performativ, rituell, ortsspezifisch. Es existiert im Raum des Übergangs,
wo das Zusammenspiel von zwei oder mehr Medien neue Ideen, neue Formen, neue Arten
des Sehens und des Seins verbreitet.“
Wie die in der Ausstellung gezeigten Werke exemplarisch veranschaulichen, spielt
die Beziehung zwischen Raum und menschlichem Körper sowie deren Darstellung
eine zentrale Rolle in Breders künstlerischem Werk. Zudem interessieren ihn Über
nahmen von Fremdbildern wie auch mediale Repräsentationen von Ikonografien.
Dabei arbeitet der Künstler assoziativ mit Erinnerung. Seine Werke können sowohl
politische als auch persönliche Bezüge in sich tragen.
So gesehen arbeitet Breder mit seinen künstlerischen Experimenten ständig an den
Grenzen der Künste und Wissenschaften und bewegt sich damit bewusst in Kollisions
feldern. Er machte es sich zur Aufgabe seine kulturelle und medienorientierte Gegen
wart zu reflektieren.

Werke

Op s i s , 2 01 2
Der Video-Arbeit „Opsis“ ging eine Gemäldeserie mit Acrylfarben auf Leinwand voraus.
Diese Bilder mit neonfarbenen Kreisen im Zentrum sind umgeben von grellen Farben
und haben eine hypnotische Wirkung. Optische Phänomene und optische Täuschungen
gehen bei Breder immer wieder einher mit grundsätzlichen Fragen nach der Konstruk
tion von Wirklichkeit. Im Sinne seines Intermedia-Ansatzes greift der Künstler hier
nicht nur Erkenntnisse der Neuro-Opthalmologie der Bildwahrnehmung auf, sondern
arbeitete mit einem Wissenschaftler und einem Bildwissenschaftler zusammen.
E c l i p s e , 19 7 0
Auf der frei von der Decke abgehängten Vinyl-Leinwand, der Videoinstallation
„Eclipse“, sind Bilder von Segelbooten auf einem See und andere Landschaftsmotive
erkennbar. Die durch leichten Windzug bewegliche Projektionsfläche und die Segel
der Boote gehen – so die Absicht der Präsentationsidee Hans Breders – ineinander
über. Breder selbst komponierte die Musik für diese Installation.
W e i SS e Ta s s e , 19 7 2 / 2 0 0 3
Die Wandung einer weißen Tasse bildet die Projektionsfläche für eine Video
performance im Slow-Motion-Modus. Video, Body Art und Performance gehen
hier ineinander über. Mehrmals wiederholt sich die Choreografie, bei der eine
zunächst stehende Nackte läuft, aus dem Bildraum springt und schließlich so in
den Raum zurückfällt, als wäre sie gegen eine Wand geprallt. Bei jeder Wieder
holung verharrt die Fallende jedoch in einer anderen Position am Boden. In
dieser existentialistisch anmutenden Performance wird das Gebundensein des
Daseins an den Raum und dessen Grenzen thematisiert.

Moni t or a r be i t e n
A Mo t h e r a n d dau g h t e r , Oa x a k a M e x i ko, 19 8 0

Hans Breder gehört zu den Pionieren der Videokunst. Video begleitet Breders inter
mediale Arbeit mit all seinen Entwicklungen seit der Entstehung der Videotechno
logie Ende der 1960er Jahre bis heute.

In den 1980er Jahren arbeitete Breder an einem Genre, das er selbst als „ästhetische
Ethnografie“ bezeichnete. Videokunst, Anthropologie und Kulturwissenschaften sollten
sich hier vereinen. Auf eine künstlerische und nicht auf eine wissenschaftliche oder
dokumentarische Weise wollte er mit diesem ästhetischen Verfahren Menschen und
Kulturen in bestimmten historischen Zusammenhängen erforschen. Dieser konzeptuelle
Ansatz sprengt die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit – ein Verfahren, das uns
heute nur allzu bekannt ist, damals aber neu war.

Video diente ihm vorerst als Medium zur Dokumentation von Intermedia-Perfor
mances. In den 1970er Jahren begann der Künstler Video in seine Kunst zu
integrieren, indem er u. a. gefundenes Bildmaterial zu Videokollagen zusammen
stellte. Später machte er davon Gebrauch, um auf performative Weise unbewusste
Handlungen zu evozieren. Er konnte durch dieses Medium wie angestrebt von einer
Disziplin in die andere übergehen. Musik, Tanz sowie beispielsweise anthropologi
sche Aspekte ließen sich intermedial vereinen.

Das Filmmaterial zu diesem Video sammelte Breder 1974 in der kleinen mexikanischen
Stadt Oaxaka. In seinem für ihn typischen „Materialrecycling“ montierte er sechs Jahre
später Straßenszenen und Interviews mit mexikanischen Frauen, wobei er die dokumen
tarischen Bilder digital überarbeitete. Die Interviews, in denen die Gesprächspartnerinnen
von ihrer Rolle in einer patriarchalischen Gesellschaft und einem Leben am Existenz
minimum sprechen, sind bewusst bruchstückhaft zusammengefügt. Durch diese künst
lerischen Entscheidungen soll ein Gesamtbild der prekären Situation geschaffen werden.

V ideoi n s ta l l at ione n

H e r odi a s , 2 011
Im Rückgriff auf die biblische Erzählung des Tanzes der Salome und mit Bezug auf
Naturwissenschaften erfindet Hans Breder mit der dreiteiligen Installation „Herodias“
ein in seinem Sinne intermediales Kunstwerk. Bei dem „Tanz“, dem ersten Teil der Ar
beit, spielen die ineinander fließenden Farbformen auf den Schleiertanz der Salome bei
einem Fest des Herodes an. Ihre Mutter Herodias bildet sich in der zweiten Projektion
als silhouettenartige Lichterscheinung vor schwarzem Grund wie aus einer Petrischale
heraus und löst sich dann wieder in ein abstraktes Lichtgebilde auf. Ein dunkles Auge
scheint uns aus dem Lichtzentrum heraus anzublicken. Die dritte Projektion „Johannes“
verdeutlicht die Bezugnahme auf die biblische Geschichte in der Erzählung des Evange
listen Markus, bei der sich Salome auf Rat ihrer Mutter die Enthauptung Johannes des
Täufers wünscht. Im Unterschied zu Darstellungen in der Malerei früherer Jahrhunderte,
wird das Ereignis im bewegten Bild des Videos nicht als statischer Augenblick, sondern
als Erscheinen und Verschwinden der flüchtig wahrzunehmenden Formgestalten dar
gestellt. Das an sich flüchtige Videobild ist wie dafür geschaffen Immaterielles zu ver
gegenwärtigen. Der Künstler sieht hier eine Nähe zu den emphemeren Prozessen
in der Naturwissenschaft.
I k a r u s , 19 74
Mit „Ikarus“ bezieht sich Hans Breder auf die griechische Mythologie, der zufolge
Ikarus und sein Vater Dädalos mit Flügeln aus Wachs und Federn versuchen der
Gefangenschaft zu entfliehen. Da Ikarus trotz der Warnungen seines Vaters der
Sonne zu nahe kommt, stürzt er ins Meer und kommt zu Tode. Häufig wird dieses
Geschehnis als Bestrafung des Übermütigen durch die Götter gedeutet. Breders
Video zeigt uns eine weibliche Gestalt, deren Silhouette wir im Gegenlicht vor einem
bewölkten Himmel fallen sehen. Ihre Bewegungen sind kontrolliert, ihre Arme
breiten sich zu Flügeln aus. Breder überträgt den Mythos in ein neues Medium und
legt nahe, dass es sich nicht um einen bestrafenden Sturz, sondern eher um einen
freien und bewussten Sprung ins Ungewisse und damit noch Unbekannte handelt.
Für ihn ist die Transformation vom Leben in den Tod ein Weg in das himmlische
Reich oder das transzendente Jenseits. Der oberen Projektionsfläche mit dem Motiv
des Fluges, die wir aus der Untersicht sehen, ist die untere Projektionsfläche, auf
die wir schauen, auch im motivischen Sinne gegenübergestellt: Sie zeigt eine nackte
weibliche Figur, die nahezu heiter ihre Erdverbundenheit betont. Es ist die Künst
lerin Ana Mendieta, die mit ihren Performances und ihrer Body Art ab 1973 häufig
ihre auch spirituelle Verbindung zur Erde thematisierte.

U n de r a m a l ic iou s S k y, 19 87

U r s o n at e , 19 8 6
Den langsamen Vorgang des Zeichnens bezeichnet Breder als eine Art meditative
Erfahrung, die sich jedoch nicht willentlich herstellen lässt. In einen Zustand der
diesen „transzendenten“ Erlebnissen nahe kommt, will Breder die Betrachter / innen
der „Ursonate“ versetzen, während sie dem maschinellen Schreibvorgang des roboter
haft gesprochenen Textes folgen. Die Bredersche „Ursonate“ nutzt die Video-, vor
allem aber auch die in den 1980er Jahren wenig verbreitete Computertechnologie, um
das phonetische Gedicht „Ursonate“ von Kurt Schwitters aus dem Jahren 1923–32 in
die Gegenwart zu übersetzen. Der Künstler Schwitters hatte mit seiner dadaistischen,
lautmalerischen Sprechoper und ihren „Urlauten“ die Ursprünge von Sprache thema
tisiert.

I n s ta l l at ion & Fo t ogr a f ie
K u b u s , 2 01 2 (R e -I n v e n t io n)
Der von Breder in den 1960er Jahren entworfene Spiegelkubus auf einem schwarzweiß gestreiften Podest (Mirror Cube on Striped Surface) wurde für diese Ausstellung
noch einmal neu angefertigt. Stilistisch gesehen, steht er Breders zeitgleicher konstruk
tivistisch orientierter Malerei von damals nahe, die sich mit strengen, geometrischen
Formen und mit deren Auflösung befasste. Wie die sogenannte Op-Art der 1960er
Jahre beschäftigten Breder bei diesem Kubus optische Phänomene. Breder fordert die
Betrachter / innen dazu auf, sich um das Objekt herum zu bewegen und dabei verschie
dene Sinneseindrücke entstehen zu lassen. In den spiegelnden Oberflächen bildet sich
von jedem Standpunkt aus ein neuer Raumeindruck – das Kunstwerk erscheint also
mit jeder Körperbewegung anders, das Verhältnis von Raum, Objekt und Betrachter / in
verändert sich stetig.
B ody / S c u l p t u r e s , 10 F o t o g r a f i e n , 19 6 9 –19 7 3
Die Verschränkung von Raum und Körper und dessen Zerlegung, die Entstehung
neuer Körperformen und deren Multiplikation im spiegelnden Abbild sind – wie
bei den Kuben – auch Breders künstlerisches Interesse bei den „Body / Sculptures“
in den Jahren 1967 bis 1973. Als „lebendige Skulptur“ stand ihm 1973 die Künst
lerin Ana Medieta in La Ventosa bei Oaxaka, Mexiko, Modell. Sie studierte bei
Breder an der University of Iowa und hatte dort 1972 ihre ersten Performances
ausgeführt. Breder sieht seine „Body / Sculptures“ im Kontext der klassischen
Bildhauerei und des Tanzes einerseits sowie der neuen Formen Body Art und Per
formance Art andererseits. An der Entstehung dieser neuen Kunstgattungen hatte
Breder mit solchen Werken historisch gesehen seinen Anteil.

Informationen

1987 kommen in Breders Werken erstmals autobiografische Aspekte auf. In „Under
a malicious Sky“ montiert er romantische Bilder aus Unterhaltungsfilmen der 1930er
und -40er Jahren zu einem Todestanz, der an die deutschen Greueltaten zwischen
1933 und 1945, Jahre in denen Breder aufwuchs, erinnern soll. So stehen am Ende
des Videos auch Zeilen aus der „Todesfuge“ des jüdischen Schriftstellers Paul Celan
über den Tod und das Grauen in den Konzentrationslagern. Breders Video speist sich
aus fünf verschiedenen Ressourcen, die er in einer Art Performance am Schneidetisch
zusammensetzte. Er verwendete somit – in Analogie zu aufflackernden Erinnerungs
bildern – den Zufall als künstlerisches Prinzip. Im Rückgriff auf triviale Unterhaltungs
filme in Kombination mit anderen Quellen betreibt Breder hier seine „ästhetische
Ethnografie“, mit der er die Verschleierung der Gewalt in der Nazizeit und deren
Verdrängung nach 1945 anschaulich werden lässt.

H a n s Br e der :
Kol l i sion sf el der
01 . 02 .— 01 . 0 4 . 2 013
M u se u m O s t wa l l i m
D or t m u nder U

Pa s s ag e , 2 0 0 9

Text
Katja Knicker, Kurt Wettengl

Eine persönliche Erinnerung veranlasste Breder zu diesem Werk. So hatte der
vierjährige Hans Breder nach dem Tod seines Vaters von einem ihm unbekannten
Gast der Familie ein Modell der Santa Maria, d. h. jenes Schiffes erhalten, mit
dem Kolumbus nach Amerika gesegelt war. Im Rückblick erscheint dem Künstler
das Geschenk Ende der 1930er Jahre wie eine Botschaft, Deutschland zu verlassen.
Als Symbol ist das Boot in dem Video präsent. Immer wieder ist es Breders künst
lerische Absicht, von der sicht- und hörbaren Wirklichkeit zu abstrahieren, um
dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen. So erweist sich das im Wind bewegte Gras
als offen getragenes Haar einer Frau und die Landschaft als ein weiblicher Körper
im Wechselspiel des Lichtes. Der komponierte Klang des Videos basiert zwar auf
Wassergeräuschen, ist jedoch verändert. Die Verfremdung von Bild und Tonmaterial
bezeichnet der Künstler als das Eindringen in materielle Mikrostrukturen. Diesen
künstlerischen Prozess verbindet er mit der Vorstellung der „Entmaterialisierung“
durch die etwas Neues in unseren Köpfen entstehen kann.
Sh a l l b e , 2 01 2
Seit seinen Anfängen im Medium Video bezieht sich Hans Breder immer wieder
auf mythologische Themen und literarische Quellen. Der Titel „Shall be“ lässt offen,
was werden solle, geht aber zurück auf die berühmten, angeblich letzten Worte von
Johann Wolfgang Goethe: „Und es werde Licht.“
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Hans Breder
Hans Breder wurde 1935 in Herford geboren. Ab 1959 studierte er Architektur an der
Hochschule für Design in Bielefeld. Von 1960 bis 1964 nahm Breder das Studium der
Malerei bei Willem Grimm an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg auf.
Mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ging der Künstler
1964 nach New York. Ein Jahr später wurde er Assistent des Bildhauers George Rickey,
der sowohl in New York als auch im westlichen Libanon arbeitete. Mit der Präsentation
Breders konstruktivistisch anmutender Skulpturen in der Richard Feigen Gallery ver
zeichnete Breder selbst erste künstlerische Erfolge in den USA.
Sein Engagement spiegelte sich jedoch nicht nur in der kreativen Praxis, sondern
auch in seiner lehrenden Tätigkeit, die er über vier Jahrzehnte hinweg ausübte.
Im Jahr 1966 wurde Breder an die Universität von Iowa berufen, um dort das Fach
Zeichnen zu unterrichten. Er stellte sich fortan der Herausforderung, die starren
Strukturen der Lehre aufzubrechen und durch das Zusammenführen der künstle
rischen Gattungen Malerei, Bildhauerei, Installation, Performance, Musik, Film
und Video aus der traditionserstarrten Trennung künstlerischer Entstehungspro
zesse auszubrechen.
In diesem Sinne gründete er 1968 das Intermedia- und Videokunst-Programm an der
Fakultät für Kunst und Kunstgeschichte der Universität Iowa. Das Institut für Intermedia
leitete er bis zum Jahr 2000. Das Programm bot den Beteiligten zunächst die Möglichkeit
die Grenzen zwischen Bildender Kunst, Musik, Film, Tanz, Theater, Dichtung sowie ihr
Verhältnis zueinander theoretisch wie auch praktisch zu erforschen. Später gab Breder
neuen ästhetischen Ansätzen Raum und dehnte seine Studien in den Bereich der Wissen
schaften aus: Anthropologie, Psycholinguistik, vergleichende Literaturwissenschaften
und Kommunikationswissenschaften spielten seit den 1980er Jahren eine wichtige Rolle.
Um die Grenzbereiche zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis wie auch
verschiedenen Medien und Genres zu erforschen, förderte Breder einen internationalen
künstlerischen Austausch und lud im Rahmen des „Visiting Artists Program“ der Rockefeller
Foundation namhafte Künstler wie Hans Haacke, Allan Kaprow, Nam June Paik, Elaine
Summers oder Robert Wilson ein.
Im Jahr 1970 wurde Breder zum Mitbegründer des Zentrums für „New Performing
Arts“ innerhalb des Intermedia-Programms an der Universität Iowa. Die dort ent
stehenden gemeinschaftlichen Projekte wurden durch die von Breder 1976 gegrün
dete Galerie für neue Konzepte „Corroboree“ weitergeführt. Mit der Etablierung
einer Galerie an der Universität gelang Breder die Anbindung der Lehrstätte an den
offiziellen Kunstmarkt. Die Offenheit gegenüber temporärer Zusammenarbeit,
neuer Künstlergenerationen und Kunstströmungen lässt sich auch in Breders
eigenem Werk wiederfinden. In den letzten drei Jahrzehnten arbeitete der Künstler
zwischen verschiedenen Medien, wie Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Performance,
Video wie auch Elektro-Akustischen Medien. Seine künstlerische Arbeit wurde von
1964 bis in die Gegenwart mit zahlreichen Preisen und Einzel- wie Gruppenausstel
lungen geehrt. Von 1967 bis 1972 präsentierte die Richard Feigen Gallery in New
York und Chicago seine Arbeiten. Zudem wurde 2008 die Beziehung zu der Künstle
rin Ana Mendieta in der Ausstellung „Ana Mendieta and Hans Breder: Converge“ in
der Galerie Lelong, New York, beleuchtet.
In Deutschland hat die Galerie Hachmeister in Münster als erste Ausstellungen mit
und Publikationen zu Hans Breder erstellt. Parallel zu unserer Ausstellung werden
dort Gemälde und grafische Arbeiten gezeigt.

H a n s Br eder u nd D or t m u nd
Seit 1996 besteht eine enge Verbindung zwischen Hans Breder und der TU Dortmund,
die aus der von Dietrich Groh initiierten Kooperation zwischen der Universität
Dortmund und der University of Iowa hervorging. In den Jahren 1998 und 2001 hatte
der Künstler eine Gastprofessur an der TU Dortmund inne, die ihn 2007 als Ehrendok
tor würdigte. Mehrfach stellte Hans Breder seither in Dortmund aus: Im Jahr 1997 be
teiligte er sich an der Ausstellung „Short Cuts: Anschlüsse an den Körper“ in der DASA
Dortmund. Drei Jahre später setzte er das Projekt „Mass in A-Minor for Suitcases“ in
der Petri Kirche um. Mit der Video-Installation „Zwielicht“ leistete Breder 2006 in
Dortmund einen Beitrag zum 6. Internationalen Bach-Symposium. Auf Einladung der
TU und des Museums Ostwall kamen Hans Breder und John Hanhardt, damals Senior
Curator für Medienkunst am Guggenheim Museum in New York, im Frühjahr 2005
nach Dortmund. Anlass war die Präsentation der von Klaus-Peter Busse herausgegebe
nen Publikation „Intermedia: Enacting the Liminal“, die „Intermedia“ als künstlerische
Diskursform vorstellte und die Aktivitäten Hans Breders in Iowa in einen größeren
Zusammenhang einband. Das in vielen Jahrzehnten in Iowa entstandene Archiv des
Intermedia-Programms ist heute Teil der Stiftung seines Mentors Hans Breder und
wird seit 2006 vom Museum Ostwall betreut und gemeinsam von MO und TU wissen
schaftlich erschlossen. Es bildet einen umfangreichen Fundus für wissenschaftliche
Forschung und ist in der Sammlungspräsentation des MO eine wichtige Klammer
zwischen Kunstwerken der 1960er Jahre und der Kunst der Gegenwart.

H a n s Br eder u nd I n t er medi a
Der Begriff „Intermedia“ wurde vom Verleger, Autor, Komponisten und Fluxus-Künstler
Dick Higgins geprägt. Er sollte die interdisziplinären künstlerischen Aktivitäten in der
Mitte der 1960er Jahre beschreiben. Während Higgins damit versuchte, die Vernetzung
von Kunstgattungen wie Malerei und Dichtung zu umschreiben, entwickelte Breder den
Begriff in seiner Arbeit an der Universität von Iowa weiter: Er dehnte seine intermediale
Arbeit auf die Wissenschaften aus – Psychologie, Anthropologie, Komparatistik, Kommu
nikationswissenschaften – und reflektierte diese in seiner eigenen Arbeit. Breder ist ein
Grenzgänger: das Erforschen der herkömmlichen Kunstgattungen, das Erkunden ihrer
Grenzen sowie ihrer Überschreitung bildeten die Grundlage seiner Konzeption von Inter
media. Breder fasste die für ihn grundlegenden Merkmale so zusammen:
„Intermedia bezieht den Zuschauer als Mitwirkenden ein. Es ist gemeinschaftlich, konzep
tuell begründet, performativ, rituell, ortsspezifisch. Es existiert im Raum des Übergangs,
wo das Zusammenspiel von zwei oder mehr Medien neue Ideen, neue Formen, neue Arten
des Sehens und des Seins verbreitet.“
Wie die in der Ausstellung gezeigten Werke exemplarisch veranschaulichen, spielt
die Beziehung zwischen Raum und menschlichem Körper sowie deren Darstellung
eine zentrale Rolle in Breders künstlerischem Werk. Zudem interessieren ihn Über
nahmen von Fremdbildern wie auch mediale Repräsentationen von Ikonografien.
Dabei arbeitet der Künstler assoziativ mit Erinnerung. Seine Werke können sowohl
politische als auch persönliche Bezüge in sich tragen.
So gesehen arbeitet Breder mit seinen künstlerischen Experimenten ständig an den
Grenzen der Künste und Wissenschaften und bewegt sich damit bewusst in Kollisions
feldern. Er machte es sich zur Aufgabe seine kulturelle und medienorientierte Gegen
wart zu reflektieren.

Werke

Op s i s , 2 01 2
Der Video-Arbeit „Opsis“ ging eine Gemäldeserie mit Acrylfarben auf Leinwand voraus.
Diese Bilder mit neonfarbenen Kreisen im Zentrum sind umgeben von grellen Farben
und haben eine hypnotische Wirkung. Optische Phänomene und optische Täuschungen
gehen bei Breder immer wieder einher mit grundsätzlichen Fragen nach der Konstruk
tion von Wirklichkeit. Im Sinne seines Intermedia-Ansatzes greift der Künstler hier
nicht nur Erkenntnisse der Neuro-Opthalmologie der Bildwahrnehmung auf, sondern
arbeitete mit einem Wissenschaftler und einem Bildwissenschaftler zusammen.
E c l i p s e , 19 7 0
Auf der frei von der Decke abgehängten Vinyl-Leinwand, der Videoinstallation
„Eclipse“, sind Bilder von Segelbooten auf einem See und andere Landschaftsmotive
erkennbar. Die durch leichten Windzug bewegliche Projektionsfläche und die Segel
der Boote gehen – so die Absicht der Präsentationsidee Hans Breders – ineinander
über. Breder selbst komponierte die Musik für diese Installation.
W e i SS e Ta s s e , 19 7 2 / 2 0 0 3
Die Wandung einer weißen Tasse bildet die Projektionsfläche für eine Video
performance im Slow-Motion-Modus. Video, Body Art und Performance gehen
hier ineinander über. Mehrmals wiederholt sich die Choreografie, bei der eine
zunächst stehende Nackte läuft, aus dem Bildraum springt und schließlich so in
den Raum zurückfällt, als wäre sie gegen eine Wand geprallt. Bei jeder Wieder
holung verharrt die Fallende jedoch in einer anderen Position am Boden. In
dieser existentialistisch anmutenden Performance wird das Gebundensein des
Daseins an den Raum und dessen Grenzen thematisiert.

Moni t or a r be i t e n
A Mo t h e r a n d dau g h t e r , Oa x a k a M e x i ko, 19 8 0

Hans Breder gehört zu den Pionieren der Videokunst. Video begleitet Breders inter
mediale Arbeit mit all seinen Entwicklungen seit der Entstehung der Videotechno
logie Ende der 1960er Jahre bis heute.

In den 1980er Jahren arbeitete Breder an einem Genre, das er selbst als „ästhetische
Ethnografie“ bezeichnete. Videokunst, Anthropologie und Kulturwissenschaften sollten
sich hier vereinen. Auf eine künstlerische und nicht auf eine wissenschaftliche oder
dokumentarische Weise wollte er mit diesem ästhetischen Verfahren Menschen und
Kulturen in bestimmten historischen Zusammenhängen erforschen. Dieser konzeptuelle
Ansatz sprengt die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit – ein Verfahren, das uns
heute nur allzu bekannt ist, damals aber neu war.

Video diente ihm vorerst als Medium zur Dokumentation von Intermedia-Perfor
mances. In den 1970er Jahren begann der Künstler Video in seine Kunst zu
integrieren, indem er u. a. gefundenes Bildmaterial zu Videokollagen zusammen
stellte. Später machte er davon Gebrauch, um auf performative Weise unbewusste
Handlungen zu evozieren. Er konnte durch dieses Medium wie angestrebt von einer
Disziplin in die andere übergehen. Musik, Tanz sowie beispielsweise anthropologi
sche Aspekte ließen sich intermedial vereinen.

Das Filmmaterial zu diesem Video sammelte Breder 1974 in der kleinen mexikanischen
Stadt Oaxaka. In seinem für ihn typischen „Materialrecycling“ montierte er sechs Jahre
später Straßenszenen und Interviews mit mexikanischen Frauen, wobei er die dokumen
tarischen Bilder digital überarbeitete. Die Interviews, in denen die Gesprächspartnerinnen
von ihrer Rolle in einer patriarchalischen Gesellschaft und einem Leben am Existenz
minimum sprechen, sind bewusst bruchstückhaft zusammengefügt. Durch diese künst
lerischen Entscheidungen soll ein Gesamtbild der prekären Situation geschaffen werden.

V ideoi n s ta l l at ione n

H e r odi a s , 2 011
Im Rückgriff auf die biblische Erzählung des Tanzes der Salome und mit Bezug auf
Naturwissenschaften erfindet Hans Breder mit der dreiteiligen Installation „Herodias“
ein in seinem Sinne intermediales Kunstwerk. Bei dem „Tanz“, dem ersten Teil der Ar
beit, spielen die ineinander fließenden Farbformen auf den Schleiertanz der Salome bei
einem Fest des Herodes an. Ihre Mutter Herodias bildet sich in der zweiten Projektion
als silhouettenartige Lichterscheinung vor schwarzem Grund wie aus einer Petrischale
heraus und löst sich dann wieder in ein abstraktes Lichtgebilde auf. Ein dunkles Auge
scheint uns aus dem Lichtzentrum heraus anzublicken. Die dritte Projektion „Johannes“
verdeutlicht die Bezugnahme auf die biblische Geschichte in der Erzählung des Evange
listen Markus, bei der sich Salome auf Rat ihrer Mutter die Enthauptung Johannes des
Täufers wünscht. Im Unterschied zu Darstellungen in der Malerei früherer Jahrhunderte,
wird das Ereignis im bewegten Bild des Videos nicht als statischer Augenblick, sondern
als Erscheinen und Verschwinden der flüchtig wahrzunehmenden Formgestalten dar
gestellt. Das an sich flüchtige Videobild ist wie dafür geschaffen Immaterielles zu ver
gegenwärtigen. Der Künstler sieht hier eine Nähe zu den emphemeren Prozessen
in der Naturwissenschaft.
I k a r u s , 19 74
Mit „Ikarus“ bezieht sich Hans Breder auf die griechische Mythologie, der zufolge
Ikarus und sein Vater Dädalos mit Flügeln aus Wachs und Federn versuchen der
Gefangenschaft zu entfliehen. Da Ikarus trotz der Warnungen seines Vaters der
Sonne zu nahe kommt, stürzt er ins Meer und kommt zu Tode. Häufig wird dieses
Geschehnis als Bestrafung des Übermütigen durch die Götter gedeutet. Breders
Video zeigt uns eine weibliche Gestalt, deren Silhouette wir im Gegenlicht vor einem
bewölkten Himmel fallen sehen. Ihre Bewegungen sind kontrolliert, ihre Arme
breiten sich zu Flügeln aus. Breder überträgt den Mythos in ein neues Medium und
legt nahe, dass es sich nicht um einen bestrafenden Sturz, sondern eher um einen
freien und bewussten Sprung ins Ungewisse und damit noch Unbekannte handelt.
Für ihn ist die Transformation vom Leben in den Tod ein Weg in das himmlische
Reich oder das transzendente Jenseits. Der oberen Projektionsfläche mit dem Motiv
des Fluges, die wir aus der Untersicht sehen, ist die untere Projektionsfläche, auf
die wir schauen, auch im motivischen Sinne gegenübergestellt: Sie zeigt eine nackte
weibliche Figur, die nahezu heiter ihre Erdverbundenheit betont. Es ist die Künst
lerin Ana Mendieta, die mit ihren Performances und ihrer Body Art ab 1973 häufig
ihre auch spirituelle Verbindung zur Erde thematisierte.

U n de r a m a l ic iou s S k y, 19 87

U r s o n at e , 19 8 6
Den langsamen Vorgang des Zeichnens bezeichnet Breder als eine Art meditative
Erfahrung, die sich jedoch nicht willentlich herstellen lässt. In einen Zustand der
diesen „transzendenten“ Erlebnissen nahe kommt, will Breder die Betrachter / innen
der „Ursonate“ versetzen, während sie dem maschinellen Schreibvorgang des roboter
haft gesprochenen Textes folgen. Die Bredersche „Ursonate“ nutzt die Video-, vor
allem aber auch die in den 1980er Jahren wenig verbreitete Computertechnologie, um
das phonetische Gedicht „Ursonate“ von Kurt Schwitters aus dem Jahren 1923–32 in
die Gegenwart zu übersetzen. Der Künstler Schwitters hatte mit seiner dadaistischen,
lautmalerischen Sprechoper und ihren „Urlauten“ die Ursprünge von Sprache thema
tisiert.

I n s ta l l at ion & Fo t ogr a f ie
K u b u s , 2 01 2 (R e -I n v e n t io n)
Der von Breder in den 1960er Jahren entworfene Spiegelkubus auf einem schwarzweiß gestreiften Podest (Mirror Cube on Striped Surface) wurde für diese Ausstellung
noch einmal neu angefertigt. Stilistisch gesehen, steht er Breders zeitgleicher konstruk
tivistisch orientierter Malerei von damals nahe, die sich mit strengen, geometrischen
Formen und mit deren Auflösung befasste. Wie die sogenannte Op-Art der 1960er
Jahre beschäftigten Breder bei diesem Kubus optische Phänomene. Breder fordert die
Betrachter / innen dazu auf, sich um das Objekt herum zu bewegen und dabei verschie
dene Sinneseindrücke entstehen zu lassen. In den spiegelnden Oberflächen bildet sich
von jedem Standpunkt aus ein neuer Raumeindruck – das Kunstwerk erscheint also
mit jeder Körperbewegung anders, das Verhältnis von Raum, Objekt und Betrachter / in
verändert sich stetig.
B ody / S c u l p t u r e s , 10 F o t o g r a f i e n , 19 6 9 –19 7 3
Die Verschränkung von Raum und Körper und dessen Zerlegung, die Entstehung
neuer Körperformen und deren Multiplikation im spiegelnden Abbild sind – wie
bei den Kuben – auch Breders künstlerisches Interesse bei den „Body / Sculptures“
in den Jahren 1967 bis 1973. Als „lebendige Skulptur“ stand ihm 1973 die Künst
lerin Ana Medieta in La Ventosa bei Oaxaka, Mexiko, Modell. Sie studierte bei
Breder an der University of Iowa und hatte dort 1972 ihre ersten Performances
ausgeführt. Breder sieht seine „Body / Sculptures“ im Kontext der klassischen
Bildhauerei und des Tanzes einerseits sowie der neuen Formen Body Art und Per
formance Art andererseits. An der Entstehung dieser neuen Kunstgattungen hatte
Breder mit solchen Werken historisch gesehen seinen Anteil.

Informationen

1987 kommen in Breders Werken erstmals autobiografische Aspekte auf. In „Under
a malicious Sky“ montiert er romantische Bilder aus Unterhaltungsfilmen der 1930er
und -40er Jahren zu einem Todestanz, der an die deutschen Greueltaten zwischen
1933 und 1945, Jahre in denen Breder aufwuchs, erinnern soll. So stehen am Ende
des Videos auch Zeilen aus der „Todesfuge“ des jüdischen Schriftstellers Paul Celan
über den Tod und das Grauen in den Konzentrationslagern. Breders Video speist sich
aus fünf verschiedenen Ressourcen, die er in einer Art Performance am Schneidetisch
zusammensetzte. Er verwendete somit – in Analogie zu aufflackernden Erinnerungs
bildern – den Zufall als künstlerisches Prinzip. Im Rückgriff auf triviale Unterhaltungs
filme in Kombination mit anderen Quellen betreibt Breder hier seine „ästhetische
Ethnografie“, mit der er die Verschleierung der Gewalt in der Nazizeit und deren
Verdrängung nach 1945 anschaulich werden lässt.

H a n s Br e der :
Kol l i sion sf el der
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M u se u m O s t wa l l i m
D or t m u nder U

Pa s s ag e , 2 0 0 9

Text
Katja Knicker, Kurt Wettengl

Eine persönliche Erinnerung veranlasste Breder zu diesem Werk. So hatte der
vierjährige Hans Breder nach dem Tod seines Vaters von einem ihm unbekannten
Gast der Familie ein Modell der Santa Maria, d. h. jenes Schiffes erhalten, mit
dem Kolumbus nach Amerika gesegelt war. Im Rückblick erscheint dem Künstler
das Geschenk Ende der 1930er Jahre wie eine Botschaft, Deutschland zu verlassen.
Als Symbol ist das Boot in dem Video präsent. Immer wieder ist es Breders künst
lerische Absicht, von der sicht- und hörbaren Wirklichkeit zu abstrahieren, um
dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen. So erweist sich das im Wind bewegte Gras
als offen getragenes Haar einer Frau und die Landschaft als ein weiblicher Körper
im Wechselspiel des Lichtes. Der komponierte Klang des Videos basiert zwar auf
Wassergeräuschen, ist jedoch verändert. Die Verfremdung von Bild und Tonmaterial
bezeichnet der Künstler als das Eindringen in materielle Mikrostrukturen. Diesen
künstlerischen Prozess verbindet er mit der Vorstellung der „Entmaterialisierung“
durch die etwas Neues in unseren Köpfen entstehen kann.
Sh a l l b e , 2 01 2
Seit seinen Anfängen im Medium Video bezieht sich Hans Breder immer wieder
auf mythologische Themen und literarische Quellen. Der Titel „Shall be“ lässt offen,
was werden solle, geht aber zurück auf die berühmten, angeblich letzten Worte von
Johann Wolfgang Goethe: „Und es werde Licht.“

Diese Besucherinformation erscheint
anlässlich der Ausstellung

Herausgeber
Kurt Wettengl, Direktor des Museums
Ostwall im Dortmunder U

Ausstellungskuratorin / -kurator
Katja Knicker, Kurt Wettengl
Ausstellungsaufbau
Fachtechnischer Dienst des Dortmunder U
(Leitung: Uwe Gorski)
Stephan Karass, Ausstellungsservice,
Dortmund
Organisation
Frauke Berend, Museum Ostwall
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Regina Selter
Gestaltung
labor b, Dortmund

Für die gute Zusammenarbeit
danken wir:
Hans Breder, Jee Won Kim,
Prof. Dr. Klaus-Peter Busse, TU Dortmund
Dr. Rudolf Preuss, Universität Paderborn
© Katja Knicker, Kurt Wettengl,
Hans Breder
Museum Ostwall im Dortmunder U, 2012
In Kooperation mit der TU Dortmund

Öffnungszeiten
montags geschlossen
Di + Mi: 11:00 – 18:00 Uhr
Do + Fr: 11:00 – 20:00 Uhr
Sa + So: 11:00 – 18:00 Uhr
geöffnet: 1. April 2013 (Ostermontag)
Adresse
Museum Ostwall im Dortmunder U
Leonie-Reygers-Terrasse
44137 Dortmund
Info-Telefon + 49 (0) 231.50-247 23
mo@stadtdo.de
www.museumostwall.dortmund.de

Hans Breder
Hans Breder wurde 1935 in Herford geboren. Ab 1959 studierte er Architektur an der
Hochschule für Design in Bielefeld. Von 1960 bis 1964 nahm Breder das Studium der
Malerei bei Willem Grimm an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg auf.
Mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ging der Künstler
1964 nach New York. Ein Jahr später wurde er Assistent des Bildhauers George Rickey,
der sowohl in New York als auch im westlichen Libanon arbeitete. Mit der Präsentation
Breders konstruktivistisch anmutender Skulpturen in der Richard Feigen Gallery ver
zeichnete Breder selbst erste künstlerische Erfolge in den USA.
Sein Engagement spiegelte sich jedoch nicht nur in der kreativen Praxis, sondern
auch in seiner lehrenden Tätigkeit, die er über vier Jahrzehnte hinweg ausübte.
Im Jahr 1966 wurde Breder an die Universität von Iowa berufen, um dort das Fach
Zeichnen zu unterrichten. Er stellte sich fortan der Herausforderung, die starren
Strukturen der Lehre aufzubrechen und durch das Zusammenführen der künstle
rischen Gattungen Malerei, Bildhauerei, Installation, Performance, Musik, Film
und Video aus der traditionserstarrten Trennung künstlerischer Entstehungspro
zesse auszubrechen.
In diesem Sinne gründete er 1968 das Intermedia- und Videokunst-Programm an der
Fakultät für Kunst und Kunstgeschichte der Universität Iowa. Das Institut für Intermedia
leitete er bis zum Jahr 2000. Das Programm bot den Beteiligten zunächst die Möglichkeit
die Grenzen zwischen Bildender Kunst, Musik, Film, Tanz, Theater, Dichtung sowie ihr
Verhältnis zueinander theoretisch wie auch praktisch zu erforschen. Später gab Breder
neuen ästhetischen Ansätzen Raum und dehnte seine Studien in den Bereich der Wissen
schaften aus: Anthropologie, Psycholinguistik, vergleichende Literaturwissenschaften
und Kommunikationswissenschaften spielten seit den 1980er Jahren eine wichtige Rolle.
Um die Grenzbereiche zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis wie auch
verschiedenen Medien und Genres zu erforschen, förderte Breder einen internationalen
künstlerischen Austausch und lud im Rahmen des „Visiting Artists Program“ der Rockefeller
Foundation namhafte Künstler wie Hans Haacke, Allan Kaprow, Nam June Paik, Elaine
Summers oder Robert Wilson ein.
Im Jahr 1970 wurde Breder zum Mitbegründer des Zentrums für „New Performing
Arts“ innerhalb des Intermedia-Programms an der Universität Iowa. Die dort ent
stehenden gemeinschaftlichen Projekte wurden durch die von Breder 1976 gegrün
dete Galerie für neue Konzepte „Corroboree“ weitergeführt. Mit der Etablierung
einer Galerie an der Universität gelang Breder die Anbindung der Lehrstätte an den
offiziellen Kunstmarkt. Die Offenheit gegenüber temporärer Zusammenarbeit,
neuer Künstlergenerationen und Kunstströmungen lässt sich auch in Breders
eigenem Werk wiederfinden. In den letzten drei Jahrzehnten arbeitete der Künstler
zwischen verschiedenen Medien, wie Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Performance,
Video wie auch Elektro-Akustischen Medien. Seine künstlerische Arbeit wurde von
1964 bis in die Gegenwart mit zahlreichen Preisen und Einzel- wie Gruppenausstel
lungen geehrt. Von 1967 bis 1972 präsentierte die Richard Feigen Gallery in New
York und Chicago seine Arbeiten. Zudem wurde 2008 die Beziehung zu der Künstle
rin Ana Mendieta in der Ausstellung „Ana Mendieta and Hans Breder: Converge“ in
der Galerie Lelong, New York, beleuchtet.
In Deutschland hat die Galerie Hachmeister in Münster als erste Ausstellungen mit
und Publikationen zu Hans Breder erstellt. Parallel zu unserer Ausstellung werden
dort Gemälde und grafische Arbeiten gezeigt.

H a n s Br eder u nd D or t m u nd
Seit 1996 besteht eine enge Verbindung zwischen Hans Breder und der TU Dortmund,
die aus der von Dietrich Groh initiierten Kooperation zwischen der Universität
Dortmund und der University of Iowa hervorging. In den Jahren 1998 und 2001 hatte
der Künstler eine Gastprofessur an der TU Dortmund inne, die ihn 2007 als Ehrendok
tor würdigte. Mehrfach stellte Hans Breder seither in Dortmund aus: Im Jahr 1997 be
teiligte er sich an der Ausstellung „Short Cuts: Anschlüsse an den Körper“ in der DASA
Dortmund. Drei Jahre später setzte er das Projekt „Mass in A-Minor for Suitcases“ in
der Petri Kirche um. Mit der Video-Installation „Zwielicht“ leistete Breder 2006 in
Dortmund einen Beitrag zum 6. Internationalen Bach-Symposium. Auf Einladung der
TU und des Museums Ostwall kamen Hans Breder und John Hanhardt, damals Senior
Curator für Medienkunst am Guggenheim Museum in New York, im Frühjahr 2005
nach Dortmund. Anlass war die Präsentation der von Klaus-Peter Busse herausgegebe
nen Publikation „Intermedia: Enacting the Liminal“, die „Intermedia“ als künstlerische
Diskursform vorstellte und die Aktivitäten Hans Breders in Iowa in einen größeren
Zusammenhang einband. Das in vielen Jahrzehnten in Iowa entstandene Archiv des
Intermedia-Programms ist heute Teil der Stiftung seines Mentors Hans Breder und
wird seit 2006 vom Museum Ostwall betreut und gemeinsam von MO und TU wissen
schaftlich erschlossen. Es bildet einen umfangreichen Fundus für wissenschaftliche
Forschung und ist in der Sammlungspräsentation des MO eine wichtige Klammer
zwischen Kunstwerken der 1960er Jahre und der Kunst der Gegenwart.

H a n s Br eder u nd I n t er medi a
Der Begriff „Intermedia“ wurde vom Verleger, Autor, Komponisten und Fluxus-Künstler
Dick Higgins geprägt. Er sollte die interdisziplinären künstlerischen Aktivitäten in der
Mitte der 1960er Jahre beschreiben. Während Higgins damit versuchte, die Vernetzung
von Kunstgattungen wie Malerei und Dichtung zu umschreiben, entwickelte Breder den
Begriff in seiner Arbeit an der Universität von Iowa weiter: Er dehnte seine intermediale
Arbeit auf die Wissenschaften aus – Psychologie, Anthropologie, Komparatistik, Kommu
nikationswissenschaften – und reflektierte diese in seiner eigenen Arbeit. Breder ist ein
Grenzgänger: das Erforschen der herkömmlichen Kunstgattungen, das Erkunden ihrer
Grenzen sowie ihrer Überschreitung bildeten die Grundlage seiner Konzeption von Inter
media. Breder fasste die für ihn grundlegenden Merkmale so zusammen:
„Intermedia bezieht den Zuschauer als Mitwirkenden ein. Es ist gemeinschaftlich, konzep
tuell begründet, performativ, rituell, ortsspezifisch. Es existiert im Raum des Übergangs,
wo das Zusammenspiel von zwei oder mehr Medien neue Ideen, neue Formen, neue Arten
des Sehens und des Seins verbreitet.“
Wie die in der Ausstellung gezeigten Werke exemplarisch veranschaulichen, spielt
die Beziehung zwischen Raum und menschlichem Körper sowie deren Darstellung
eine zentrale Rolle in Breders künstlerischem Werk. Zudem interessieren ihn Über
nahmen von Fremdbildern wie auch mediale Repräsentationen von Ikonografien.
Dabei arbeitet der Künstler assoziativ mit Erinnerung. Seine Werke können sowohl
politische als auch persönliche Bezüge in sich tragen.
So gesehen arbeitet Breder mit seinen künstlerischen Experimenten ständig an den
Grenzen der Künste und Wissenschaften und bewegt sich damit bewusst in Kollisions
feldern. Er machte es sich zur Aufgabe seine kulturelle und medienorientierte Gegen
wart zu reflektieren.

Werke

Op s i s , 2 01 2
Der Video-Arbeit „Opsis“ ging eine Gemäldeserie mit Acrylfarben auf Leinwand voraus.
Diese Bilder mit neonfarbenen Kreisen im Zentrum sind umgeben von grellen Farben
und haben eine hypnotische Wirkung. Optische Phänomene und optische Täuschungen
gehen bei Breder immer wieder einher mit grundsätzlichen Fragen nach der Konstruk
tion von Wirklichkeit. Im Sinne seines Intermedia-Ansatzes greift der Künstler hier
nicht nur Erkenntnisse der Neuro-Opthalmologie der Bildwahrnehmung auf, sondern
arbeitete mit einem Wissenschaftler und einem Bildwissenschaftler zusammen.
E c l i p s e , 19 7 0
Auf der frei von der Decke abgehängten Vinyl-Leinwand, der Videoinstallation
„Eclipse“, sind Bilder von Segelbooten auf einem See und andere Landschaftsmotive
erkennbar. Die durch leichten Windzug bewegliche Projektionsfläche und die Segel
der Boote gehen – so die Absicht der Präsentationsidee Hans Breders – ineinander
über. Breder selbst komponierte die Musik für diese Installation.
W e i SS e Ta s s e , 19 7 2 / 2 0 0 3
Die Wandung einer weißen Tasse bildet die Projektionsfläche für eine Video
performance im Slow-Motion-Modus. Video, Body Art und Performance gehen
hier ineinander über. Mehrmals wiederholt sich die Choreografie, bei der eine
zunächst stehende Nackte läuft, aus dem Bildraum springt und schließlich so in
den Raum zurückfällt, als wäre sie gegen eine Wand geprallt. Bei jeder Wieder
holung verharrt die Fallende jedoch in einer anderen Position am Boden. In
dieser existentialistisch anmutenden Performance wird das Gebundensein des
Daseins an den Raum und dessen Grenzen thematisiert.

Moni t or a r be i t e n
A Mo t h e r a n d dau g h t e r , Oa x a k a M e x i ko, 19 8 0

Hans Breder gehört zu den Pionieren der Videokunst. Video begleitet Breders inter
mediale Arbeit mit all seinen Entwicklungen seit der Entstehung der Videotechno
logie Ende der 1960er Jahre bis heute.

In den 1980er Jahren arbeitete Breder an einem Genre, das er selbst als „ästhetische
Ethnografie“ bezeichnete. Videokunst, Anthropologie und Kulturwissenschaften sollten
sich hier vereinen. Auf eine künstlerische und nicht auf eine wissenschaftliche oder
dokumentarische Weise wollte er mit diesem ästhetischen Verfahren Menschen und
Kulturen in bestimmten historischen Zusammenhängen erforschen. Dieser konzeptuelle
Ansatz sprengt die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit – ein Verfahren, das uns
heute nur allzu bekannt ist, damals aber neu war.

Video diente ihm vorerst als Medium zur Dokumentation von Intermedia-Perfor
mances. In den 1970er Jahren begann der Künstler Video in seine Kunst zu
integrieren, indem er u. a. gefundenes Bildmaterial zu Videokollagen zusammen
stellte. Später machte er davon Gebrauch, um auf performative Weise unbewusste
Handlungen zu evozieren. Er konnte durch dieses Medium wie angestrebt von einer
Disziplin in die andere übergehen. Musik, Tanz sowie beispielsweise anthropologi
sche Aspekte ließen sich intermedial vereinen.

Das Filmmaterial zu diesem Video sammelte Breder 1974 in der kleinen mexikanischen
Stadt Oaxaka. In seinem für ihn typischen „Materialrecycling“ montierte er sechs Jahre
später Straßenszenen und Interviews mit mexikanischen Frauen, wobei er die dokumen
tarischen Bilder digital überarbeitete. Die Interviews, in denen die Gesprächspartnerinnen
von ihrer Rolle in einer patriarchalischen Gesellschaft und einem Leben am Existenz
minimum sprechen, sind bewusst bruchstückhaft zusammengefügt. Durch diese künst
lerischen Entscheidungen soll ein Gesamtbild der prekären Situation geschaffen werden.

V ideoi n s ta l l at ione n

H e r odi a s , 2 011
Im Rückgriff auf die biblische Erzählung des Tanzes der Salome und mit Bezug auf
Naturwissenschaften erfindet Hans Breder mit der dreiteiligen Installation „Herodias“
ein in seinem Sinne intermediales Kunstwerk. Bei dem „Tanz“, dem ersten Teil der Ar
beit, spielen die ineinander fließenden Farbformen auf den Schleiertanz der Salome bei
einem Fest des Herodes an. Ihre Mutter Herodias bildet sich in der zweiten Projektion
als silhouettenartige Lichterscheinung vor schwarzem Grund wie aus einer Petrischale
heraus und löst sich dann wieder in ein abstraktes Lichtgebilde auf. Ein dunkles Auge
scheint uns aus dem Lichtzentrum heraus anzublicken. Die dritte Projektion „Johannes“
verdeutlicht die Bezugnahme auf die biblische Geschichte in der Erzählung des Evange
listen Markus, bei der sich Salome auf Rat ihrer Mutter die Enthauptung Johannes des
Täufers wünscht. Im Unterschied zu Darstellungen in der Malerei früherer Jahrhunderte,
wird das Ereignis im bewegten Bild des Videos nicht als statischer Augenblick, sondern
als Erscheinen und Verschwinden der flüchtig wahrzunehmenden Formgestalten dar
gestellt. Das an sich flüchtige Videobild ist wie dafür geschaffen Immaterielles zu ver
gegenwärtigen. Der Künstler sieht hier eine Nähe zu den emphemeren Prozessen
in der Naturwissenschaft.
I k a r u s , 19 74
Mit „Ikarus“ bezieht sich Hans Breder auf die griechische Mythologie, der zufolge
Ikarus und sein Vater Dädalos mit Flügeln aus Wachs und Federn versuchen der
Gefangenschaft zu entfliehen. Da Ikarus trotz der Warnungen seines Vaters der
Sonne zu nahe kommt, stürzt er ins Meer und kommt zu Tode. Häufig wird dieses
Geschehnis als Bestrafung des Übermütigen durch die Götter gedeutet. Breders
Video zeigt uns eine weibliche Gestalt, deren Silhouette wir im Gegenlicht vor einem
bewölkten Himmel fallen sehen. Ihre Bewegungen sind kontrolliert, ihre Arme
breiten sich zu Flügeln aus. Breder überträgt den Mythos in ein neues Medium und
legt nahe, dass es sich nicht um einen bestrafenden Sturz, sondern eher um einen
freien und bewussten Sprung ins Ungewisse und damit noch Unbekannte handelt.
Für ihn ist die Transformation vom Leben in den Tod ein Weg in das himmlische
Reich oder das transzendente Jenseits. Der oberen Projektionsfläche mit dem Motiv
des Fluges, die wir aus der Untersicht sehen, ist die untere Projektionsfläche, auf
die wir schauen, auch im motivischen Sinne gegenübergestellt: Sie zeigt eine nackte
weibliche Figur, die nahezu heiter ihre Erdverbundenheit betont. Es ist die Künst
lerin Ana Mendieta, die mit ihren Performances und ihrer Body Art ab 1973 häufig
ihre auch spirituelle Verbindung zur Erde thematisierte.

U n de r a m a l ic iou s S k y, 19 87

U r s o n at e , 19 8 6
Den langsamen Vorgang des Zeichnens bezeichnet Breder als eine Art meditative
Erfahrung, die sich jedoch nicht willentlich herstellen lässt. In einen Zustand der
diesen „transzendenten“ Erlebnissen nahe kommt, will Breder die Betrachter / innen
der „Ursonate“ versetzen, während sie dem maschinellen Schreibvorgang des roboter
haft gesprochenen Textes folgen. Die Bredersche „Ursonate“ nutzt die Video-, vor
allem aber auch die in den 1980er Jahren wenig verbreitete Computertechnologie, um
das phonetische Gedicht „Ursonate“ von Kurt Schwitters aus dem Jahren 1923–32 in
die Gegenwart zu übersetzen. Der Künstler Schwitters hatte mit seiner dadaistischen,
lautmalerischen Sprechoper und ihren „Urlauten“ die Ursprünge von Sprache thema
tisiert.

I n s ta l l at ion & Fo t ogr a f ie
K u b u s , 2 01 2 (R e -I n v e n t io n)
Der von Breder in den 1960er Jahren entworfene Spiegelkubus auf einem schwarzweiß gestreiften Podest (Mirror Cube on Striped Surface) wurde für diese Ausstellung
noch einmal neu angefertigt. Stilistisch gesehen, steht er Breders zeitgleicher konstruk
tivistisch orientierter Malerei von damals nahe, die sich mit strengen, geometrischen
Formen und mit deren Auflösung befasste. Wie die sogenannte Op-Art der 1960er
Jahre beschäftigten Breder bei diesem Kubus optische Phänomene. Breder fordert die
Betrachter / innen dazu auf, sich um das Objekt herum zu bewegen und dabei verschie
dene Sinneseindrücke entstehen zu lassen. In den spiegelnden Oberflächen bildet sich
von jedem Standpunkt aus ein neuer Raumeindruck – das Kunstwerk erscheint also
mit jeder Körperbewegung anders, das Verhältnis von Raum, Objekt und Betrachter / in
verändert sich stetig.
B ody / S c u l p t u r e s , 10 F o t o g r a f i e n , 19 6 9 –19 7 3
Die Verschränkung von Raum und Körper und dessen Zerlegung, die Entstehung
neuer Körperformen und deren Multiplikation im spiegelnden Abbild sind – wie
bei den Kuben – auch Breders künstlerisches Interesse bei den „Body / Sculptures“
in den Jahren 1967 bis 1973. Als „lebendige Skulptur“ stand ihm 1973 die Künst
lerin Ana Medieta in La Ventosa bei Oaxaka, Mexiko, Modell. Sie studierte bei
Breder an der University of Iowa und hatte dort 1972 ihre ersten Performances
ausgeführt. Breder sieht seine „Body / Sculptures“ im Kontext der klassischen
Bildhauerei und des Tanzes einerseits sowie der neuen Formen Body Art und Per
formance Art andererseits. An der Entstehung dieser neuen Kunstgattungen hatte
Breder mit solchen Werken historisch gesehen seinen Anteil.

Informationen

1987 kommen in Breders Werken erstmals autobiografische Aspekte auf. In „Under
a malicious Sky“ montiert er romantische Bilder aus Unterhaltungsfilmen der 1930er
und -40er Jahren zu einem Todestanz, der an die deutschen Greueltaten zwischen
1933 und 1945, Jahre in denen Breder aufwuchs, erinnern soll. So stehen am Ende
des Videos auch Zeilen aus der „Todesfuge“ des jüdischen Schriftstellers Paul Celan
über den Tod und das Grauen in den Konzentrationslagern. Breders Video speist sich
aus fünf verschiedenen Ressourcen, die er in einer Art Performance am Schneidetisch
zusammensetzte. Er verwendete somit – in Analogie zu aufflackernden Erinnerungs
bildern – den Zufall als künstlerisches Prinzip. Im Rückgriff auf triviale Unterhaltungs
filme in Kombination mit anderen Quellen betreibt Breder hier seine „ästhetische
Ethnografie“, mit der er die Verschleierung der Gewalt in der Nazizeit und deren
Verdrängung nach 1945 anschaulich werden lässt.
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Text
Katja Knicker, Kurt Wettengl

Eine persönliche Erinnerung veranlasste Breder zu diesem Werk. So hatte der
vierjährige Hans Breder nach dem Tod seines Vaters von einem ihm unbekannten
Gast der Familie ein Modell der Santa Maria, d. h. jenes Schiffes erhalten, mit
dem Kolumbus nach Amerika gesegelt war. Im Rückblick erscheint dem Künstler
das Geschenk Ende der 1930er Jahre wie eine Botschaft, Deutschland zu verlassen.
Als Symbol ist das Boot in dem Video präsent. Immer wieder ist es Breders künst
lerische Absicht, von der sicht- und hörbaren Wirklichkeit zu abstrahieren, um
dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen. So erweist sich das im Wind bewegte Gras
als offen getragenes Haar einer Frau und die Landschaft als ein weiblicher Körper
im Wechselspiel des Lichtes. Der komponierte Klang des Videos basiert zwar auf
Wassergeräuschen, ist jedoch verändert. Die Verfremdung von Bild und Tonmaterial
bezeichnet der Künstler als das Eindringen in materielle Mikrostrukturen. Diesen
künstlerischen Prozess verbindet er mit der Vorstellung der „Entmaterialisierung“
durch die etwas Neues in unseren Köpfen entstehen kann.
Sh a l l b e , 2 01 2
Seit seinen Anfängen im Medium Video bezieht sich Hans Breder immer wieder
auf mythologische Themen und literarische Quellen. Der Titel „Shall be“ lässt offen,
was werden solle, geht aber zurück auf die berühmten, angeblich letzten Worte von
Johann Wolfgang Goethe: „Und es werde Licht.“
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Hans Breder
Hans Breder wurde 1935 in Herford geboren. Ab 1959 studierte er Architektur an der
Hochschule für Design in Bielefeld. Von 1960 bis 1964 nahm Breder das Studium der
Malerei bei Willem Grimm an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg auf.
Mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ging der Künstler
1964 nach New York. Ein Jahr später wurde er Assistent des Bildhauers George Rickey,
der sowohl in New York als auch im westlichen Libanon arbeitete. Mit der Präsentation
Breders konstruktivistisch anmutender Skulpturen in der Richard Feigen Gallery ver
zeichnete Breder selbst erste künstlerische Erfolge in den USA.
Sein Engagement spiegelte sich jedoch nicht nur in der kreativen Praxis, sondern
auch in seiner lehrenden Tätigkeit, die er über vier Jahrzehnte hinweg ausübte.
Im Jahr 1966 wurde Breder an die Universität von Iowa berufen, um dort das Fach
Zeichnen zu unterrichten. Er stellte sich fortan der Herausforderung, die starren
Strukturen der Lehre aufzubrechen und durch das Zusammenführen der künstle
rischen Gattungen Malerei, Bildhauerei, Installation, Performance, Musik, Film
und Video aus der traditionserstarrten Trennung künstlerischer Entstehungspro
zesse auszubrechen.
In diesem Sinne gründete er 1968 das Intermedia- und Videokunst-Programm an der
Fakultät für Kunst und Kunstgeschichte der Universität Iowa. Das Institut für Intermedia
leitete er bis zum Jahr 2000. Das Programm bot den Beteiligten zunächst die Möglichkeit
die Grenzen zwischen Bildender Kunst, Musik, Film, Tanz, Theater, Dichtung sowie ihr
Verhältnis zueinander theoretisch wie auch praktisch zu erforschen. Später gab Breder
neuen ästhetischen Ansätzen Raum und dehnte seine Studien in den Bereich der Wissen
schaften aus: Anthropologie, Psycholinguistik, vergleichende Literaturwissenschaften
und Kommunikationswissenschaften spielten seit den 1980er Jahren eine wichtige Rolle.
Um die Grenzbereiche zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis wie auch
verschiedenen Medien und Genres zu erforschen, förderte Breder einen internationalen
künstlerischen Austausch und lud im Rahmen des „Visiting Artists Program“ der Rockefeller
Foundation namhafte Künstler wie Hans Haacke, Allan Kaprow, Nam June Paik, Elaine
Summers oder Robert Wilson ein.
Im Jahr 1970 wurde Breder zum Mitbegründer des Zentrums für „New Performing
Arts“ innerhalb des Intermedia-Programms an der Universität Iowa. Die dort ent
stehenden gemeinschaftlichen Projekte wurden durch die von Breder 1976 gegrün
dete Galerie für neue Konzepte „Corroboree“ weitergeführt. Mit der Etablierung
einer Galerie an der Universität gelang Breder die Anbindung der Lehrstätte an den
offiziellen Kunstmarkt. Die Offenheit gegenüber temporärer Zusammenarbeit,
neuer Künstlergenerationen und Kunstströmungen lässt sich auch in Breders
eigenem Werk wiederfinden. In den letzten drei Jahrzehnten arbeitete der Künstler
zwischen verschiedenen Medien, wie Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Performance,
Video wie auch Elektro-Akustischen Medien. Seine künstlerische Arbeit wurde von
1964 bis in die Gegenwart mit zahlreichen Preisen und Einzel- wie Gruppenausstel
lungen geehrt. Von 1967 bis 1972 präsentierte die Richard Feigen Gallery in New
York und Chicago seine Arbeiten. Zudem wurde 2008 die Beziehung zu der Künstle
rin Ana Mendieta in der Ausstellung „Ana Mendieta and Hans Breder: Converge“ in
der Galerie Lelong, New York, beleuchtet.
In Deutschland hat die Galerie Hachmeister in Münster als erste Ausstellungen mit
und Publikationen zu Hans Breder erstellt. Parallel zu unserer Ausstellung werden
dort Gemälde und grafische Arbeiten gezeigt.

H a n s Br eder u nd D or t m u nd
Seit 1996 besteht eine enge Verbindung zwischen Hans Breder und der TU Dortmund,
die aus der von Dietrich Groh initiierten Kooperation zwischen der Universität
Dortmund und der University of Iowa hervorging. In den Jahren 1998 und 2001 hatte
der Künstler eine Gastprofessur an der TU Dortmund inne, die ihn 2007 als Ehrendok
tor würdigte. Mehrfach stellte Hans Breder seither in Dortmund aus: Im Jahr 1997 be
teiligte er sich an der Ausstellung „Short Cuts: Anschlüsse an den Körper“ in der DASA
Dortmund. Drei Jahre später setzte er das Projekt „Mass in A-Minor for Suitcases“ in
der Petri Kirche um. Mit der Video-Installation „Zwielicht“ leistete Breder 2006 in
Dortmund einen Beitrag zum 6. Internationalen Bach-Symposium. Auf Einladung der
TU und des Museums Ostwall kamen Hans Breder und John Hanhardt, damals Senior
Curator für Medienkunst am Guggenheim Museum in New York, im Frühjahr 2005
nach Dortmund. Anlass war die Präsentation der von Klaus-Peter Busse herausgegebe
nen Publikation „Intermedia: Enacting the Liminal“, die „Intermedia“ als künstlerische
Diskursform vorstellte und die Aktivitäten Hans Breders in Iowa in einen größeren
Zusammenhang einband. Das in vielen Jahrzehnten in Iowa entstandene Archiv des
Intermedia-Programms ist heute Teil der Stiftung seines Mentors Hans Breder und
wird seit 2006 vom Museum Ostwall betreut und gemeinsam von MO und TU wissen
schaftlich erschlossen. Es bildet einen umfangreichen Fundus für wissenschaftliche
Forschung und ist in der Sammlungspräsentation des MO eine wichtige Klammer
zwischen Kunstwerken der 1960er Jahre und der Kunst der Gegenwart.

H a n s Br eder u nd I n t er medi a
Der Begriff „Intermedia“ wurde vom Verleger, Autor, Komponisten und Fluxus-Künstler
Dick Higgins geprägt. Er sollte die interdisziplinären künstlerischen Aktivitäten in der
Mitte der 1960er Jahre beschreiben. Während Higgins damit versuchte, die Vernetzung
von Kunstgattungen wie Malerei und Dichtung zu umschreiben, entwickelte Breder den
Begriff in seiner Arbeit an der Universität von Iowa weiter: Er dehnte seine intermediale
Arbeit auf die Wissenschaften aus – Psychologie, Anthropologie, Komparatistik, Kommu
nikationswissenschaften – und reflektierte diese in seiner eigenen Arbeit. Breder ist ein
Grenzgänger: das Erforschen der herkömmlichen Kunstgattungen, das Erkunden ihrer
Grenzen sowie ihrer Überschreitung bildeten die Grundlage seiner Konzeption von Inter
media. Breder fasste die für ihn grundlegenden Merkmale so zusammen:
„Intermedia bezieht den Zuschauer als Mitwirkenden ein. Es ist gemeinschaftlich, konzep
tuell begründet, performativ, rituell, ortsspezifisch. Es existiert im Raum des Übergangs,
wo das Zusammenspiel von zwei oder mehr Medien neue Ideen, neue Formen, neue Arten
des Sehens und des Seins verbreitet.“
Wie die in der Ausstellung gezeigten Werke exemplarisch veranschaulichen, spielt
die Beziehung zwischen Raum und menschlichem Körper sowie deren Darstellung
eine zentrale Rolle in Breders künstlerischem Werk. Zudem interessieren ihn Über
nahmen von Fremdbildern wie auch mediale Repräsentationen von Ikonografien.
Dabei arbeitet der Künstler assoziativ mit Erinnerung. Seine Werke können sowohl
politische als auch persönliche Bezüge in sich tragen.
So gesehen arbeitet Breder mit seinen künstlerischen Experimenten ständig an den
Grenzen der Künste und Wissenschaften und bewegt sich damit bewusst in Kollisions
feldern. Er machte es sich zur Aufgabe seine kulturelle und medienorientierte Gegen
wart zu reflektieren.

Werke

Op s i s , 2 01 2
Der Video-Arbeit „Opsis“ ging eine Gemäldeserie mit Acrylfarben auf Leinwand voraus.
Diese Bilder mit neonfarbenen Kreisen im Zentrum sind umgeben von grellen Farben
und haben eine hypnotische Wirkung. Optische Phänomene und optische Täuschungen
gehen bei Breder immer wieder einher mit grundsätzlichen Fragen nach der Konstruk
tion von Wirklichkeit. Im Sinne seines Intermedia-Ansatzes greift der Künstler hier
nicht nur Erkenntnisse der Neuro-Opthalmologie der Bildwahrnehmung auf, sondern
arbeitete mit einem Wissenschaftler und einem Bildwissenschaftler zusammen.
E c l i p s e , 19 7 0
Auf der frei von der Decke abgehängten Vinyl-Leinwand, der Videoinstallation
„Eclipse“, sind Bilder von Segelbooten auf einem See und andere Landschaftsmotive
erkennbar. Die durch leichten Windzug bewegliche Projektionsfläche und die Segel
der Boote gehen – so die Absicht der Präsentationsidee Hans Breders – ineinander
über. Breder selbst komponierte die Musik für diese Installation.
W e i SS e Ta s s e , 19 7 2 / 2 0 0 3
Die Wandung einer weißen Tasse bildet die Projektionsfläche für eine Video
performance im Slow-Motion-Modus. Video, Body Art und Performance gehen
hier ineinander über. Mehrmals wiederholt sich die Choreografie, bei der eine
zunächst stehende Nackte läuft, aus dem Bildraum springt und schließlich so in
den Raum zurückfällt, als wäre sie gegen eine Wand geprallt. Bei jeder Wieder
holung verharrt die Fallende jedoch in einer anderen Position am Boden. In
dieser existentialistisch anmutenden Performance wird das Gebundensein des
Daseins an den Raum und dessen Grenzen thematisiert.

Moni t or a r be i t e n
A Mo t h e r a n d dau g h t e r , Oa x a k a M e x i ko, 19 8 0

Hans Breder gehört zu den Pionieren der Videokunst. Video begleitet Breders inter
mediale Arbeit mit all seinen Entwicklungen seit der Entstehung der Videotechno
logie Ende der 1960er Jahre bis heute.

In den 1980er Jahren arbeitete Breder an einem Genre, das er selbst als „ästhetische
Ethnografie“ bezeichnete. Videokunst, Anthropologie und Kulturwissenschaften sollten
sich hier vereinen. Auf eine künstlerische und nicht auf eine wissenschaftliche oder
dokumentarische Weise wollte er mit diesem ästhetischen Verfahren Menschen und
Kulturen in bestimmten historischen Zusammenhängen erforschen. Dieser konzeptuelle
Ansatz sprengt die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit – ein Verfahren, das uns
heute nur allzu bekannt ist, damals aber neu war.

Video diente ihm vorerst als Medium zur Dokumentation von Intermedia-Perfor
mances. In den 1970er Jahren begann der Künstler Video in seine Kunst zu
integrieren, indem er u. a. gefundenes Bildmaterial zu Videokollagen zusammen
stellte. Später machte er davon Gebrauch, um auf performative Weise unbewusste
Handlungen zu evozieren. Er konnte durch dieses Medium wie angestrebt von einer
Disziplin in die andere übergehen. Musik, Tanz sowie beispielsweise anthropologi
sche Aspekte ließen sich intermedial vereinen.

Das Filmmaterial zu diesem Video sammelte Breder 1974 in der kleinen mexikanischen
Stadt Oaxaka. In seinem für ihn typischen „Materialrecycling“ montierte er sechs Jahre
später Straßenszenen und Interviews mit mexikanischen Frauen, wobei er die dokumen
tarischen Bilder digital überarbeitete. Die Interviews, in denen die Gesprächspartnerinnen
von ihrer Rolle in einer patriarchalischen Gesellschaft und einem Leben am Existenz
minimum sprechen, sind bewusst bruchstückhaft zusammengefügt. Durch diese künst
lerischen Entscheidungen soll ein Gesamtbild der prekären Situation geschaffen werden.

V ideoi n s ta l l at ione n

H e r odi a s , 2 011
Im Rückgriff auf die biblische Erzählung des Tanzes der Salome und mit Bezug auf
Naturwissenschaften erfindet Hans Breder mit der dreiteiligen Installation „Herodias“
ein in seinem Sinne intermediales Kunstwerk. Bei dem „Tanz“, dem ersten Teil der Ar
beit, spielen die ineinander fließenden Farbformen auf den Schleiertanz der Salome bei
einem Fest des Herodes an. Ihre Mutter Herodias bildet sich in der zweiten Projektion
als silhouettenartige Lichterscheinung vor schwarzem Grund wie aus einer Petrischale
heraus und löst sich dann wieder in ein abstraktes Lichtgebilde auf. Ein dunkles Auge
scheint uns aus dem Lichtzentrum heraus anzublicken. Die dritte Projektion „Johannes“
verdeutlicht die Bezugnahme auf die biblische Geschichte in der Erzählung des Evange
listen Markus, bei der sich Salome auf Rat ihrer Mutter die Enthauptung Johannes des
Täufers wünscht. Im Unterschied zu Darstellungen in der Malerei früherer Jahrhunderte,
wird das Ereignis im bewegten Bild des Videos nicht als statischer Augenblick, sondern
als Erscheinen und Verschwinden der flüchtig wahrzunehmenden Formgestalten dar
gestellt. Das an sich flüchtige Videobild ist wie dafür geschaffen Immaterielles zu ver
gegenwärtigen. Der Künstler sieht hier eine Nähe zu den emphemeren Prozessen
in der Naturwissenschaft.
I k a r u s , 19 74
Mit „Ikarus“ bezieht sich Hans Breder auf die griechische Mythologie, der zufolge
Ikarus und sein Vater Dädalos mit Flügeln aus Wachs und Federn versuchen der
Gefangenschaft zu entfliehen. Da Ikarus trotz der Warnungen seines Vaters der
Sonne zu nahe kommt, stürzt er ins Meer und kommt zu Tode. Häufig wird dieses
Geschehnis als Bestrafung des Übermütigen durch die Götter gedeutet. Breders
Video zeigt uns eine weibliche Gestalt, deren Silhouette wir im Gegenlicht vor einem
bewölkten Himmel fallen sehen. Ihre Bewegungen sind kontrolliert, ihre Arme
breiten sich zu Flügeln aus. Breder überträgt den Mythos in ein neues Medium und
legt nahe, dass es sich nicht um einen bestrafenden Sturz, sondern eher um einen
freien und bewussten Sprung ins Ungewisse und damit noch Unbekannte handelt.
Für ihn ist die Transformation vom Leben in den Tod ein Weg in das himmlische
Reich oder das transzendente Jenseits. Der oberen Projektionsfläche mit dem Motiv
des Fluges, die wir aus der Untersicht sehen, ist die untere Projektionsfläche, auf
die wir schauen, auch im motivischen Sinne gegenübergestellt: Sie zeigt eine nackte
weibliche Figur, die nahezu heiter ihre Erdverbundenheit betont. Es ist die Künst
lerin Ana Mendieta, die mit ihren Performances und ihrer Body Art ab 1973 häufig
ihre auch spirituelle Verbindung zur Erde thematisierte.

U n de r a m a l ic iou s S k y, 19 87

U r s o n at e , 19 8 6
Den langsamen Vorgang des Zeichnens bezeichnet Breder als eine Art meditative
Erfahrung, die sich jedoch nicht willentlich herstellen lässt. In einen Zustand der
diesen „transzendenten“ Erlebnissen nahe kommt, will Breder die Betrachter / innen
der „Ursonate“ versetzen, während sie dem maschinellen Schreibvorgang des roboter
haft gesprochenen Textes folgen. Die Bredersche „Ursonate“ nutzt die Video-, vor
allem aber auch die in den 1980er Jahren wenig verbreitete Computertechnologie, um
das phonetische Gedicht „Ursonate“ von Kurt Schwitters aus dem Jahren 1923–32 in
die Gegenwart zu übersetzen. Der Künstler Schwitters hatte mit seiner dadaistischen,
lautmalerischen Sprechoper und ihren „Urlauten“ die Ursprünge von Sprache thema
tisiert.

I n s ta l l at ion & Fo t ogr a f ie
K u b u s , 2 01 2 (R e -I n v e n t io n)
Der von Breder in den 1960er Jahren entworfene Spiegelkubus auf einem schwarzweiß gestreiften Podest (Mirror Cube on Striped Surface) wurde für diese Ausstellung
noch einmal neu angefertigt. Stilistisch gesehen, steht er Breders zeitgleicher konstruk
tivistisch orientierter Malerei von damals nahe, die sich mit strengen, geometrischen
Formen und mit deren Auflösung befasste. Wie die sogenannte Op-Art der 1960er
Jahre beschäftigten Breder bei diesem Kubus optische Phänomene. Breder fordert die
Betrachter / innen dazu auf, sich um das Objekt herum zu bewegen und dabei verschie
dene Sinneseindrücke entstehen zu lassen. In den spiegelnden Oberflächen bildet sich
von jedem Standpunkt aus ein neuer Raumeindruck – das Kunstwerk erscheint also
mit jeder Körperbewegung anders, das Verhältnis von Raum, Objekt und Betrachter / in
verändert sich stetig.
B ody / S c u l p t u r e s , 10 F o t o g r a f i e n , 19 6 9 –19 7 3
Die Verschränkung von Raum und Körper und dessen Zerlegung, die Entstehung
neuer Körperformen und deren Multiplikation im spiegelnden Abbild sind – wie
bei den Kuben – auch Breders künstlerisches Interesse bei den „Body / Sculptures“
in den Jahren 1967 bis 1973. Als „lebendige Skulptur“ stand ihm 1973 die Künst
lerin Ana Medieta in La Ventosa bei Oaxaka, Mexiko, Modell. Sie studierte bei
Breder an der University of Iowa und hatte dort 1972 ihre ersten Performances
ausgeführt. Breder sieht seine „Body / Sculptures“ im Kontext der klassischen
Bildhauerei und des Tanzes einerseits sowie der neuen Formen Body Art und Per
formance Art andererseits. An der Entstehung dieser neuen Kunstgattungen hatte
Breder mit solchen Werken historisch gesehen seinen Anteil.

Informationen

1987 kommen in Breders Werken erstmals autobiografische Aspekte auf. In „Under
a malicious Sky“ montiert er romantische Bilder aus Unterhaltungsfilmen der 1930er
und -40er Jahren zu einem Todestanz, der an die deutschen Greueltaten zwischen
1933 und 1945, Jahre in denen Breder aufwuchs, erinnern soll. So stehen am Ende
des Videos auch Zeilen aus der „Todesfuge“ des jüdischen Schriftstellers Paul Celan
über den Tod und das Grauen in den Konzentrationslagern. Breders Video speist sich
aus fünf verschiedenen Ressourcen, die er in einer Art Performance am Schneidetisch
zusammensetzte. Er verwendete somit – in Analogie zu aufflackernden Erinnerungs
bildern – den Zufall als künstlerisches Prinzip. Im Rückgriff auf triviale Unterhaltungs
filme in Kombination mit anderen Quellen betreibt Breder hier seine „ästhetische
Ethnografie“, mit der er die Verschleierung der Gewalt in der Nazizeit und deren
Verdrängung nach 1945 anschaulich werden lässt.
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Katja Knicker, Kurt Wettengl

Eine persönliche Erinnerung veranlasste Breder zu diesem Werk. So hatte der
vierjährige Hans Breder nach dem Tod seines Vaters von einem ihm unbekannten
Gast der Familie ein Modell der Santa Maria, d. h. jenes Schiffes erhalten, mit
dem Kolumbus nach Amerika gesegelt war. Im Rückblick erscheint dem Künstler
das Geschenk Ende der 1930er Jahre wie eine Botschaft, Deutschland zu verlassen.
Als Symbol ist das Boot in dem Video präsent. Immer wieder ist es Breders künst
lerische Absicht, von der sicht- und hörbaren Wirklichkeit zu abstrahieren, um
dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen. So erweist sich das im Wind bewegte Gras
als offen getragenes Haar einer Frau und die Landschaft als ein weiblicher Körper
im Wechselspiel des Lichtes. Der komponierte Klang des Videos basiert zwar auf
Wassergeräuschen, ist jedoch verändert. Die Verfremdung von Bild und Tonmaterial
bezeichnet der Künstler als das Eindringen in materielle Mikrostrukturen. Diesen
künstlerischen Prozess verbindet er mit der Vorstellung der „Entmaterialisierung“
durch die etwas Neues in unseren Köpfen entstehen kann.
Sh a l l b e , 2 01 2
Seit seinen Anfängen im Medium Video bezieht sich Hans Breder immer wieder
auf mythologische Themen und literarische Quellen. Der Titel „Shall be“ lässt offen,
was werden solle, geht aber zurück auf die berühmten, angeblich letzten Worte von
Johann Wolfgang Goethe: „Und es werde Licht.“
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Hans Breder
Hans Breder wurde 1935 in Herford geboren. Ab 1959 studierte er Architektur an der
Hochschule für Design in Bielefeld. Von 1960 bis 1964 nahm Breder das Studium der
Malerei bei Willem Grimm an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg auf.
Mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ging der Künstler
1964 nach New York. Ein Jahr später wurde er Assistent des Bildhauers George Rickey,
der sowohl in New York als auch im westlichen Libanon arbeitete. Mit der Präsentation
Breders konstruktivistisch anmutender Skulpturen in der Richard Feigen Gallery ver
zeichnete Breder selbst erste künstlerische Erfolge in den USA.
Sein Engagement spiegelte sich jedoch nicht nur in der kreativen Praxis, sondern
auch in seiner lehrenden Tätigkeit, die er über vier Jahrzehnte hinweg ausübte.
Im Jahr 1966 wurde Breder an die Universität von Iowa berufen, um dort das Fach
Zeichnen zu unterrichten. Er stellte sich fortan der Herausforderung, die starren
Strukturen der Lehre aufzubrechen und durch das Zusammenführen der künstle
rischen Gattungen Malerei, Bildhauerei, Installation, Performance, Musik, Film
und Video aus der traditionserstarrten Trennung künstlerischer Entstehungspro
zesse auszubrechen.
In diesem Sinne gründete er 1968 das Intermedia- und Videokunst-Programm an der
Fakultät für Kunst und Kunstgeschichte der Universität Iowa. Das Institut für Intermedia
leitete er bis zum Jahr 2000. Das Programm bot den Beteiligten zunächst die Möglichkeit
die Grenzen zwischen Bildender Kunst, Musik, Film, Tanz, Theater, Dichtung sowie ihr
Verhältnis zueinander theoretisch wie auch praktisch zu erforschen. Später gab Breder
neuen ästhetischen Ansätzen Raum und dehnte seine Studien in den Bereich der Wissen
schaften aus: Anthropologie, Psycholinguistik, vergleichende Literaturwissenschaften
und Kommunikationswissenschaften spielten seit den 1980er Jahren eine wichtige Rolle.
Um die Grenzbereiche zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis wie auch
verschiedenen Medien und Genres zu erforschen, förderte Breder einen internationalen
künstlerischen Austausch und lud im Rahmen des „Visiting Artists Program“ der Rockefeller
Foundation namhafte Künstler wie Hans Haacke, Allan Kaprow, Nam June Paik, Elaine
Summers oder Robert Wilson ein.
Im Jahr 1970 wurde Breder zum Mitbegründer des Zentrums für „New Performing
Arts“ innerhalb des Intermedia-Programms an der Universität Iowa. Die dort ent
stehenden gemeinschaftlichen Projekte wurden durch die von Breder 1976 gegrün
dete Galerie für neue Konzepte „Corroboree“ weitergeführt. Mit der Etablierung
einer Galerie an der Universität gelang Breder die Anbindung der Lehrstätte an den
offiziellen Kunstmarkt. Die Offenheit gegenüber temporärer Zusammenarbeit,
neuer Künstlergenerationen und Kunstströmungen lässt sich auch in Breders
eigenem Werk wiederfinden. In den letzten drei Jahrzehnten arbeitete der Künstler
zwischen verschiedenen Medien, wie Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Performance,
Video wie auch Elektro-Akustischen Medien. Seine künstlerische Arbeit wurde von
1964 bis in die Gegenwart mit zahlreichen Preisen und Einzel- wie Gruppenausstel
lungen geehrt. Von 1967 bis 1972 präsentierte die Richard Feigen Gallery in New
York und Chicago seine Arbeiten. Zudem wurde 2008 die Beziehung zu der Künstle
rin Ana Mendieta in der Ausstellung „Ana Mendieta and Hans Breder: Converge“ in
der Galerie Lelong, New York, beleuchtet.
In Deutschland hat die Galerie Hachmeister in Münster als erste Ausstellungen mit
und Publikationen zu Hans Breder erstellt. Parallel zu unserer Ausstellung werden
dort Gemälde und grafische Arbeiten gezeigt.

H a n s Br eder u nd D or t m u nd
Seit 1996 besteht eine enge Verbindung zwischen Hans Breder und der TU Dortmund,
die aus der von Dietrich Groh initiierten Kooperation zwischen der Universität
Dortmund und der University of Iowa hervorging. In den Jahren 1998 und 2001 hatte
der Künstler eine Gastprofessur an der TU Dortmund inne, die ihn 2007 als Ehrendok
tor würdigte. Mehrfach stellte Hans Breder seither in Dortmund aus: Im Jahr 1997 be
teiligte er sich an der Ausstellung „Short Cuts: Anschlüsse an den Körper“ in der DASA
Dortmund. Drei Jahre später setzte er das Projekt „Mass in A-Minor for Suitcases“ in
der Petri Kirche um. Mit der Video-Installation „Zwielicht“ leistete Breder 2006 in
Dortmund einen Beitrag zum 6. Internationalen Bach-Symposium. Auf Einladung der
TU und des Museums Ostwall kamen Hans Breder und John Hanhardt, damals Senior
Curator für Medienkunst am Guggenheim Museum in New York, im Frühjahr 2005
nach Dortmund. Anlass war die Präsentation der von Klaus-Peter Busse herausgegebe
nen Publikation „Intermedia: Enacting the Liminal“, die „Intermedia“ als künstlerische
Diskursform vorstellte und die Aktivitäten Hans Breders in Iowa in einen größeren
Zusammenhang einband. Das in vielen Jahrzehnten in Iowa entstandene Archiv des
Intermedia-Programms ist heute Teil der Stiftung seines Mentors Hans Breder und
wird seit 2006 vom Museum Ostwall betreut und gemeinsam von MO und TU wissen
schaftlich erschlossen. Es bildet einen umfangreichen Fundus für wissenschaftliche
Forschung und ist in der Sammlungspräsentation des MO eine wichtige Klammer
zwischen Kunstwerken der 1960er Jahre und der Kunst der Gegenwart.

H a n s Br eder u nd I n t er medi a
Der Begriff „Intermedia“ wurde vom Verleger, Autor, Komponisten und Fluxus-Künstler
Dick Higgins geprägt. Er sollte die interdisziplinären künstlerischen Aktivitäten in der
Mitte der 1960er Jahre beschreiben. Während Higgins damit versuchte, die Vernetzung
von Kunstgattungen wie Malerei und Dichtung zu umschreiben, entwickelte Breder den
Begriff in seiner Arbeit an der Universität von Iowa weiter: Er dehnte seine intermediale
Arbeit auf die Wissenschaften aus – Psychologie, Anthropologie, Komparatistik, Kommu
nikationswissenschaften – und reflektierte diese in seiner eigenen Arbeit. Breder ist ein
Grenzgänger: das Erforschen der herkömmlichen Kunstgattungen, das Erkunden ihrer
Grenzen sowie ihrer Überschreitung bildeten die Grundlage seiner Konzeption von Inter
media. Breder fasste die für ihn grundlegenden Merkmale so zusammen:
„Intermedia bezieht den Zuschauer als Mitwirkenden ein. Es ist gemeinschaftlich, konzep
tuell begründet, performativ, rituell, ortsspezifisch. Es existiert im Raum des Übergangs,
wo das Zusammenspiel von zwei oder mehr Medien neue Ideen, neue Formen, neue Arten
des Sehens und des Seins verbreitet.“
Wie die in der Ausstellung gezeigten Werke exemplarisch veranschaulichen, spielt
die Beziehung zwischen Raum und menschlichem Körper sowie deren Darstellung
eine zentrale Rolle in Breders künstlerischem Werk. Zudem interessieren ihn Über
nahmen von Fremdbildern wie auch mediale Repräsentationen von Ikonografien.
Dabei arbeitet der Künstler assoziativ mit Erinnerung. Seine Werke können sowohl
politische als auch persönliche Bezüge in sich tragen.
So gesehen arbeitet Breder mit seinen künstlerischen Experimenten ständig an den
Grenzen der Künste und Wissenschaften und bewegt sich damit bewusst in Kollisions
feldern. Er machte es sich zur Aufgabe seine kulturelle und medienorientierte Gegen
wart zu reflektieren.

Werke

Op s i s , 2 01 2
Der Video-Arbeit „Opsis“ ging eine Gemäldeserie mit Acrylfarben auf Leinwand voraus.
Diese Bilder mit neonfarbenen Kreisen im Zentrum sind umgeben von grellen Farben
und haben eine hypnotische Wirkung. Optische Phänomene und optische Täuschungen
gehen bei Breder immer wieder einher mit grundsätzlichen Fragen nach der Konstruk
tion von Wirklichkeit. Im Sinne seines Intermedia-Ansatzes greift der Künstler hier
nicht nur Erkenntnisse der Neuro-Opthalmologie der Bildwahrnehmung auf, sondern
arbeitete mit einem Wissenschaftler und einem Bildwissenschaftler zusammen.
E c l i p s e , 19 7 0
Auf der frei von der Decke abgehängten Vinyl-Leinwand, der Videoinstallation
„Eclipse“, sind Bilder von Segelbooten auf einem See und andere Landschaftsmotive
erkennbar. Die durch leichten Windzug bewegliche Projektionsfläche und die Segel
der Boote gehen – so die Absicht der Präsentationsidee Hans Breders – ineinander
über. Breder selbst komponierte die Musik für diese Installation.
W e i SS e Ta s s e , 19 7 2 / 2 0 0 3
Die Wandung einer weißen Tasse bildet die Projektionsfläche für eine Video
performance im Slow-Motion-Modus. Video, Body Art und Performance gehen
hier ineinander über. Mehrmals wiederholt sich die Choreografie, bei der eine
zunächst stehende Nackte läuft, aus dem Bildraum springt und schließlich so in
den Raum zurückfällt, als wäre sie gegen eine Wand geprallt. Bei jeder Wieder
holung verharrt die Fallende jedoch in einer anderen Position am Boden. In
dieser existentialistisch anmutenden Performance wird das Gebundensein des
Daseins an den Raum und dessen Grenzen thematisiert.

Moni t or a r be i t e n
A Mo t h e r a n d dau g h t e r , Oa x a k a M e x i ko, 19 8 0

Hans Breder gehört zu den Pionieren der Videokunst. Video begleitet Breders inter
mediale Arbeit mit all seinen Entwicklungen seit der Entstehung der Videotechno
logie Ende der 1960er Jahre bis heute.

In den 1980er Jahren arbeitete Breder an einem Genre, das er selbst als „ästhetische
Ethnografie“ bezeichnete. Videokunst, Anthropologie und Kulturwissenschaften sollten
sich hier vereinen. Auf eine künstlerische und nicht auf eine wissenschaftliche oder
dokumentarische Weise wollte er mit diesem ästhetischen Verfahren Menschen und
Kulturen in bestimmten historischen Zusammenhängen erforschen. Dieser konzeptuelle
Ansatz sprengt die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit – ein Verfahren, das uns
heute nur allzu bekannt ist, damals aber neu war.

Video diente ihm vorerst als Medium zur Dokumentation von Intermedia-Perfor
mances. In den 1970er Jahren begann der Künstler Video in seine Kunst zu
integrieren, indem er u. a. gefundenes Bildmaterial zu Videokollagen zusammen
stellte. Später machte er davon Gebrauch, um auf performative Weise unbewusste
Handlungen zu evozieren. Er konnte durch dieses Medium wie angestrebt von einer
Disziplin in die andere übergehen. Musik, Tanz sowie beispielsweise anthropologi
sche Aspekte ließen sich intermedial vereinen.

Das Filmmaterial zu diesem Video sammelte Breder 1974 in der kleinen mexikanischen
Stadt Oaxaka. In seinem für ihn typischen „Materialrecycling“ montierte er sechs Jahre
später Straßenszenen und Interviews mit mexikanischen Frauen, wobei er die dokumen
tarischen Bilder digital überarbeitete. Die Interviews, in denen die Gesprächspartnerinnen
von ihrer Rolle in einer patriarchalischen Gesellschaft und einem Leben am Existenz
minimum sprechen, sind bewusst bruchstückhaft zusammengefügt. Durch diese künst
lerischen Entscheidungen soll ein Gesamtbild der prekären Situation geschaffen werden.

V ideoi n s ta l l at ione n

H e r odi a s , 2 011
Im Rückgriff auf die biblische Erzählung des Tanzes der Salome und mit Bezug auf
Naturwissenschaften erfindet Hans Breder mit der dreiteiligen Installation „Herodias“
ein in seinem Sinne intermediales Kunstwerk. Bei dem „Tanz“, dem ersten Teil der Ar
beit, spielen die ineinander fließenden Farbformen auf den Schleiertanz der Salome bei
einem Fest des Herodes an. Ihre Mutter Herodias bildet sich in der zweiten Projektion
als silhouettenartige Lichterscheinung vor schwarzem Grund wie aus einer Petrischale
heraus und löst sich dann wieder in ein abstraktes Lichtgebilde auf. Ein dunkles Auge
scheint uns aus dem Lichtzentrum heraus anzublicken. Die dritte Projektion „Johannes“
verdeutlicht die Bezugnahme auf die biblische Geschichte in der Erzählung des Evange
listen Markus, bei der sich Salome auf Rat ihrer Mutter die Enthauptung Johannes des
Täufers wünscht. Im Unterschied zu Darstellungen in der Malerei früherer Jahrhunderte,
wird das Ereignis im bewegten Bild des Videos nicht als statischer Augenblick, sondern
als Erscheinen und Verschwinden der flüchtig wahrzunehmenden Formgestalten dar
gestellt. Das an sich flüchtige Videobild ist wie dafür geschaffen Immaterielles zu ver
gegenwärtigen. Der Künstler sieht hier eine Nähe zu den emphemeren Prozessen
in der Naturwissenschaft.
I k a r u s , 19 74
Mit „Ikarus“ bezieht sich Hans Breder auf die griechische Mythologie, der zufolge
Ikarus und sein Vater Dädalos mit Flügeln aus Wachs und Federn versuchen der
Gefangenschaft zu entfliehen. Da Ikarus trotz der Warnungen seines Vaters der
Sonne zu nahe kommt, stürzt er ins Meer und kommt zu Tode. Häufig wird dieses
Geschehnis als Bestrafung des Übermütigen durch die Götter gedeutet. Breders
Video zeigt uns eine weibliche Gestalt, deren Silhouette wir im Gegenlicht vor einem
bewölkten Himmel fallen sehen. Ihre Bewegungen sind kontrolliert, ihre Arme
breiten sich zu Flügeln aus. Breder überträgt den Mythos in ein neues Medium und
legt nahe, dass es sich nicht um einen bestrafenden Sturz, sondern eher um einen
freien und bewussten Sprung ins Ungewisse und damit noch Unbekannte handelt.
Für ihn ist die Transformation vom Leben in den Tod ein Weg in das himmlische
Reich oder das transzendente Jenseits. Der oberen Projektionsfläche mit dem Motiv
des Fluges, die wir aus der Untersicht sehen, ist die untere Projektionsfläche, auf
die wir schauen, auch im motivischen Sinne gegenübergestellt: Sie zeigt eine nackte
weibliche Figur, die nahezu heiter ihre Erdverbundenheit betont. Es ist die Künst
lerin Ana Mendieta, die mit ihren Performances und ihrer Body Art ab 1973 häufig
ihre auch spirituelle Verbindung zur Erde thematisierte.

U n de r a m a l ic iou s S k y, 19 87

U r s o n at e , 19 8 6
Den langsamen Vorgang des Zeichnens bezeichnet Breder als eine Art meditative
Erfahrung, die sich jedoch nicht willentlich herstellen lässt. In einen Zustand der
diesen „transzendenten“ Erlebnissen nahe kommt, will Breder die Betrachter / innen
der „Ursonate“ versetzen, während sie dem maschinellen Schreibvorgang des roboter
haft gesprochenen Textes folgen. Die Bredersche „Ursonate“ nutzt die Video-, vor
allem aber auch die in den 1980er Jahren wenig verbreitete Computertechnologie, um
das phonetische Gedicht „Ursonate“ von Kurt Schwitters aus dem Jahren 1923–32 in
die Gegenwart zu übersetzen. Der Künstler Schwitters hatte mit seiner dadaistischen,
lautmalerischen Sprechoper und ihren „Urlauten“ die Ursprünge von Sprache thema
tisiert.

I n s ta l l at ion & Fo t ogr a f ie
K u b u s , 2 01 2 (R e -I n v e n t io n)
Der von Breder in den 1960er Jahren entworfene Spiegelkubus auf einem schwarzweiß gestreiften Podest (Mirror Cube on Striped Surface) wurde für diese Ausstellung
noch einmal neu angefertigt. Stilistisch gesehen, steht er Breders zeitgleicher konstruk
tivistisch orientierter Malerei von damals nahe, die sich mit strengen, geometrischen
Formen und mit deren Auflösung befasste. Wie die sogenannte Op-Art der 1960er
Jahre beschäftigten Breder bei diesem Kubus optische Phänomene. Breder fordert die
Betrachter / innen dazu auf, sich um das Objekt herum zu bewegen und dabei verschie
dene Sinneseindrücke entstehen zu lassen. In den spiegelnden Oberflächen bildet sich
von jedem Standpunkt aus ein neuer Raumeindruck – das Kunstwerk erscheint also
mit jeder Körperbewegung anders, das Verhältnis von Raum, Objekt und Betrachter / in
verändert sich stetig.
B ody / S c u l p t u r e s , 10 F o t o g r a f i e n , 19 6 9 –19 7 3
Die Verschränkung von Raum und Körper und dessen Zerlegung, die Entstehung
neuer Körperformen und deren Multiplikation im spiegelnden Abbild sind – wie
bei den Kuben – auch Breders künstlerisches Interesse bei den „Body / Sculptures“
in den Jahren 1967 bis 1973. Als „lebendige Skulptur“ stand ihm 1973 die Künst
lerin Ana Medieta in La Ventosa bei Oaxaka, Mexiko, Modell. Sie studierte bei
Breder an der University of Iowa und hatte dort 1972 ihre ersten Performances
ausgeführt. Breder sieht seine „Body / Sculptures“ im Kontext der klassischen
Bildhauerei und des Tanzes einerseits sowie der neuen Formen Body Art und Per
formance Art andererseits. An der Entstehung dieser neuen Kunstgattungen hatte
Breder mit solchen Werken historisch gesehen seinen Anteil.

Informationen

1987 kommen in Breders Werken erstmals autobiografische Aspekte auf. In „Under
a malicious Sky“ montiert er romantische Bilder aus Unterhaltungsfilmen der 1930er
und -40er Jahren zu einem Todestanz, der an die deutschen Greueltaten zwischen
1933 und 1945, Jahre in denen Breder aufwuchs, erinnern soll. So stehen am Ende
des Videos auch Zeilen aus der „Todesfuge“ des jüdischen Schriftstellers Paul Celan
über den Tod und das Grauen in den Konzentrationslagern. Breders Video speist sich
aus fünf verschiedenen Ressourcen, die er in einer Art Performance am Schneidetisch
zusammensetzte. Er verwendete somit – in Analogie zu aufflackernden Erinnerungs
bildern – den Zufall als künstlerisches Prinzip. Im Rückgriff auf triviale Unterhaltungs
filme in Kombination mit anderen Quellen betreibt Breder hier seine „ästhetische
Ethnografie“, mit der er die Verschleierung der Gewalt in der Nazizeit und deren
Verdrängung nach 1945 anschaulich werden lässt.

H a n s Br e der :
Kol l i sion sf el der
01 . 02 .— 01 . 0 4 . 2 013
M u se u m O s t wa l l i m
D or t m u nder U

Pa s s ag e , 2 0 0 9

Text
Katja Knicker, Kurt Wettengl

Eine persönliche Erinnerung veranlasste Breder zu diesem Werk. So hatte der
vierjährige Hans Breder nach dem Tod seines Vaters von einem ihm unbekannten
Gast der Familie ein Modell der Santa Maria, d. h. jenes Schiffes erhalten, mit
dem Kolumbus nach Amerika gesegelt war. Im Rückblick erscheint dem Künstler
das Geschenk Ende der 1930er Jahre wie eine Botschaft, Deutschland zu verlassen.
Als Symbol ist das Boot in dem Video präsent. Immer wieder ist es Breders künst
lerische Absicht, von der sicht- und hörbaren Wirklichkeit zu abstrahieren, um
dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen. So erweist sich das im Wind bewegte Gras
als offen getragenes Haar einer Frau und die Landschaft als ein weiblicher Körper
im Wechselspiel des Lichtes. Der komponierte Klang des Videos basiert zwar auf
Wassergeräuschen, ist jedoch verändert. Die Verfremdung von Bild und Tonmaterial
bezeichnet der Künstler als das Eindringen in materielle Mikrostrukturen. Diesen
künstlerischen Prozess verbindet er mit der Vorstellung der „Entmaterialisierung“
durch die etwas Neues in unseren Köpfen entstehen kann.
Sh a l l b e , 2 01 2
Seit seinen Anfängen im Medium Video bezieht sich Hans Breder immer wieder
auf mythologische Themen und literarische Quellen. Der Titel „Shall be“ lässt offen,
was werden solle, geht aber zurück auf die berühmten, angeblich letzten Worte von
Johann Wolfgang Goethe: „Und es werde Licht.“
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der sowohl in New York als auch im westlichen Libanon arbeitete. Mit der Präsentation
Breders konstruktivistisch anmutender Skulpturen in der Richard Feigen Gallery ver
zeichnete Breder selbst erste künstlerische Erfolge in den USA.
Sein Engagement spiegelte sich jedoch nicht nur in der kreativen Praxis, sondern
auch in seiner lehrenden Tätigkeit, die er über vier Jahrzehnte hinweg ausübte.
Im Jahr 1966 wurde Breder an die Universität von Iowa berufen, um dort das Fach
Zeichnen zu unterrichten. Er stellte sich fortan der Herausforderung, die starren
Strukturen der Lehre aufzubrechen und durch das Zusammenführen der künstle
rischen Gattungen Malerei, Bildhauerei, Installation, Performance, Musik, Film
und Video aus der traditionserstarrten Trennung künstlerischer Entstehungspro
zesse auszubrechen.
In diesem Sinne gründete er 1968 das Intermedia- und Videokunst-Programm an der
Fakultät für Kunst und Kunstgeschichte der Universität Iowa. Das Institut für Intermedia
leitete er bis zum Jahr 2000. Das Programm bot den Beteiligten zunächst die Möglichkeit
die Grenzen zwischen Bildender Kunst, Musik, Film, Tanz, Theater, Dichtung sowie ihr
Verhältnis zueinander theoretisch wie auch praktisch zu erforschen. Später gab Breder
neuen ästhetischen Ansätzen Raum und dehnte seine Studien in den Bereich der Wissen
schaften aus: Anthropologie, Psycholinguistik, vergleichende Literaturwissenschaften
und Kommunikationswissenschaften spielten seit den 1980er Jahren eine wichtige Rolle.
Um die Grenzbereiche zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis wie auch
verschiedenen Medien und Genres zu erforschen, förderte Breder einen internationalen
künstlerischen Austausch und lud im Rahmen des „Visiting Artists Program“ der Rockefeller
Foundation namhafte Künstler wie Hans Haacke, Allan Kaprow, Nam June Paik, Elaine
Summers oder Robert Wilson ein.
Im Jahr 1970 wurde Breder zum Mitbegründer des Zentrums für „New Performing
Arts“ innerhalb des Intermedia-Programms an der Universität Iowa. Die dort ent
stehenden gemeinschaftlichen Projekte wurden durch die von Breder 1976 gegrün
dete Galerie für neue Konzepte „Corroboree“ weitergeführt. Mit der Etablierung
einer Galerie an der Universität gelang Breder die Anbindung der Lehrstätte an den
offiziellen Kunstmarkt. Die Offenheit gegenüber temporärer Zusammenarbeit,
neuer Künstlergenerationen und Kunstströmungen lässt sich auch in Breders
eigenem Werk wiederfinden. In den letzten drei Jahrzehnten arbeitete der Künstler
zwischen verschiedenen Medien, wie Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Performance,
Video wie auch Elektro-Akustischen Medien. Seine künstlerische Arbeit wurde von
1964 bis in die Gegenwart mit zahlreichen Preisen und Einzel- wie Gruppenausstel
lungen geehrt. Von 1967 bis 1972 präsentierte die Richard Feigen Gallery in New
York und Chicago seine Arbeiten. Zudem wurde 2008 die Beziehung zu der Künstle
rin Ana Mendieta in der Ausstellung „Ana Mendieta and Hans Breder: Converge“ in
der Galerie Lelong, New York, beleuchtet.
In Deutschland hat die Galerie Hachmeister in Münster als erste Ausstellungen mit
und Publikationen zu Hans Breder erstellt. Parallel zu unserer Ausstellung werden
dort Gemälde und grafische Arbeiten gezeigt.

H a n s Br eder u nd D or t m u nd
Seit 1996 besteht eine enge Verbindung zwischen Hans Breder und der TU Dortmund,
die aus der von Dietrich Groh initiierten Kooperation zwischen der Universität
Dortmund und der University of Iowa hervorging. In den Jahren 1998 und 2001 hatte
der Künstler eine Gastprofessur an der TU Dortmund inne, die ihn 2007 als Ehrendok
tor würdigte. Mehrfach stellte Hans Breder seither in Dortmund aus: Im Jahr 1997 be
teiligte er sich an der Ausstellung „Short Cuts: Anschlüsse an den Körper“ in der DASA
Dortmund. Drei Jahre später setzte er das Projekt „Mass in A-Minor for Suitcases“ in
der Petri Kirche um. Mit der Video-Installation „Zwielicht“ leistete Breder 2006 in
Dortmund einen Beitrag zum 6. Internationalen Bach-Symposium. Auf Einladung der
TU und des Museums Ostwall kamen Hans Breder und John Hanhardt, damals Senior
Curator für Medienkunst am Guggenheim Museum in New York, im Frühjahr 2005
nach Dortmund. Anlass war die Präsentation der von Klaus-Peter Busse herausgegebe
nen Publikation „Intermedia: Enacting the Liminal“, die „Intermedia“ als künstlerische
Diskursform vorstellte und die Aktivitäten Hans Breders in Iowa in einen größeren
Zusammenhang einband. Das in vielen Jahrzehnten in Iowa entstandene Archiv des
Intermedia-Programms ist heute Teil der Stiftung seines Mentors Hans Breder und
wird seit 2006 vom Museum Ostwall betreut und gemeinsam von MO und TU wissen
schaftlich erschlossen. Es bildet einen umfangreichen Fundus für wissenschaftliche
Forschung und ist in der Sammlungspräsentation des MO eine wichtige Klammer
zwischen Kunstwerken der 1960er Jahre und der Kunst der Gegenwart.

H a n s Br eder u nd I n t er medi a
Der Begriff „Intermedia“ wurde vom Verleger, Autor, Komponisten und Fluxus-Künstler
Dick Higgins geprägt. Er sollte die interdisziplinären künstlerischen Aktivitäten in der
Mitte der 1960er Jahre beschreiben. Während Higgins damit versuchte, die Vernetzung
von Kunstgattungen wie Malerei und Dichtung zu umschreiben, entwickelte Breder den
Begriff in seiner Arbeit an der Universität von Iowa weiter: Er dehnte seine intermediale
Arbeit auf die Wissenschaften aus – Psychologie, Anthropologie, Komparatistik, Kommu
nikationswissenschaften – und reflektierte diese in seiner eigenen Arbeit. Breder ist ein
Grenzgänger: das Erforschen der herkömmlichen Kunstgattungen, das Erkunden ihrer
Grenzen sowie ihrer Überschreitung bildeten die Grundlage seiner Konzeption von Inter
media. Breder fasste die für ihn grundlegenden Merkmale so zusammen:
„Intermedia bezieht den Zuschauer als Mitwirkenden ein. Es ist gemeinschaftlich, konzep
tuell begründet, performativ, rituell, ortsspezifisch. Es existiert im Raum des Übergangs,
wo das Zusammenspiel von zwei oder mehr Medien neue Ideen, neue Formen, neue Arten
des Sehens und des Seins verbreitet.“
Wie die in der Ausstellung gezeigten Werke exemplarisch veranschaulichen, spielt
die Beziehung zwischen Raum und menschlichem Körper sowie deren Darstellung
eine zentrale Rolle in Breders künstlerischem Werk. Zudem interessieren ihn Über
nahmen von Fremdbildern wie auch mediale Repräsentationen von Ikonografien.
Dabei arbeitet der Künstler assoziativ mit Erinnerung. Seine Werke können sowohl
politische als auch persönliche Bezüge in sich tragen.
So gesehen arbeitet Breder mit seinen künstlerischen Experimenten ständig an den
Grenzen der Künste und Wissenschaften und bewegt sich damit bewusst in Kollisions
feldern. Er machte es sich zur Aufgabe seine kulturelle und medienorientierte Gegen
wart zu reflektieren.

Werke

Op s i s , 2 01 2
Der Video-Arbeit „Opsis“ ging eine Gemäldeserie mit Acrylfarben auf Leinwand voraus.
Diese Bilder mit neonfarbenen Kreisen im Zentrum sind umgeben von grellen Farben
und haben eine hypnotische Wirkung. Optische Phänomene und optische Täuschungen
gehen bei Breder immer wieder einher mit grundsätzlichen Fragen nach der Konstruk
tion von Wirklichkeit. Im Sinne seines Intermedia-Ansatzes greift der Künstler hier
nicht nur Erkenntnisse der Neuro-Opthalmologie der Bildwahrnehmung auf, sondern
arbeitete mit einem Wissenschaftler und einem Bildwissenschaftler zusammen.
E c l i p s e , 19 7 0
Auf der frei von der Decke abgehängten Vinyl-Leinwand, der Videoinstallation
„Eclipse“, sind Bilder von Segelbooten auf einem See und andere Landschaftsmotive
erkennbar. Die durch leichten Windzug bewegliche Projektionsfläche und die Segel
der Boote gehen – so die Absicht der Präsentationsidee Hans Breders – ineinander
über. Breder selbst komponierte die Musik für diese Installation.
W e i SS e Ta s s e , 19 7 2 / 2 0 0 3
Die Wandung einer weißen Tasse bildet die Projektionsfläche für eine Video
performance im Slow-Motion-Modus. Video, Body Art und Performance gehen
hier ineinander über. Mehrmals wiederholt sich die Choreografie, bei der eine
zunächst stehende Nackte läuft, aus dem Bildraum springt und schließlich so in
den Raum zurückfällt, als wäre sie gegen eine Wand geprallt. Bei jeder Wieder
holung verharrt die Fallende jedoch in einer anderen Position am Boden. In
dieser existentialistisch anmutenden Performance wird das Gebundensein des
Daseins an den Raum und dessen Grenzen thematisiert.

Moni t or a r be i t e n
A Mo t h e r a n d dau g h t e r , Oa x a k a M e x i ko, 19 8 0

Hans Breder gehört zu den Pionieren der Videokunst. Video begleitet Breders inter
mediale Arbeit mit all seinen Entwicklungen seit der Entstehung der Videotechno
logie Ende der 1960er Jahre bis heute.

In den 1980er Jahren arbeitete Breder an einem Genre, das er selbst als „ästhetische
Ethnografie“ bezeichnete. Videokunst, Anthropologie und Kulturwissenschaften sollten
sich hier vereinen. Auf eine künstlerische und nicht auf eine wissenschaftliche oder
dokumentarische Weise wollte er mit diesem ästhetischen Verfahren Menschen und
Kulturen in bestimmten historischen Zusammenhängen erforschen. Dieser konzeptuelle
Ansatz sprengt die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit – ein Verfahren, das uns
heute nur allzu bekannt ist, damals aber neu war.

Video diente ihm vorerst als Medium zur Dokumentation von Intermedia-Perfor
mances. In den 1970er Jahren begann der Künstler Video in seine Kunst zu
integrieren, indem er u. a. gefundenes Bildmaterial zu Videokollagen zusammen
stellte. Später machte er davon Gebrauch, um auf performative Weise unbewusste
Handlungen zu evozieren. Er konnte durch dieses Medium wie angestrebt von einer
Disziplin in die andere übergehen. Musik, Tanz sowie beispielsweise anthropologi
sche Aspekte ließen sich intermedial vereinen.

Das Filmmaterial zu diesem Video sammelte Breder 1974 in der kleinen mexikanischen
Stadt Oaxaka. In seinem für ihn typischen „Materialrecycling“ montierte er sechs Jahre
später Straßenszenen und Interviews mit mexikanischen Frauen, wobei er die dokumen
tarischen Bilder digital überarbeitete. Die Interviews, in denen die Gesprächspartnerinnen
von ihrer Rolle in einer patriarchalischen Gesellschaft und einem Leben am Existenz
minimum sprechen, sind bewusst bruchstückhaft zusammengefügt. Durch diese künst
lerischen Entscheidungen soll ein Gesamtbild der prekären Situation geschaffen werden.

V ideoi n s ta l l at ione n

H e r odi a s , 2 011
Im Rückgriff auf die biblische Erzählung des Tanzes der Salome und mit Bezug auf
Naturwissenschaften erfindet Hans Breder mit der dreiteiligen Installation „Herodias“
ein in seinem Sinne intermediales Kunstwerk. Bei dem „Tanz“, dem ersten Teil der Ar
beit, spielen die ineinander fließenden Farbformen auf den Schleiertanz der Salome bei
einem Fest des Herodes an. Ihre Mutter Herodias bildet sich in der zweiten Projektion
als silhouettenartige Lichterscheinung vor schwarzem Grund wie aus einer Petrischale
heraus und löst sich dann wieder in ein abstraktes Lichtgebilde auf. Ein dunkles Auge
scheint uns aus dem Lichtzentrum heraus anzublicken. Die dritte Projektion „Johannes“
verdeutlicht die Bezugnahme auf die biblische Geschichte in der Erzählung des Evange
listen Markus, bei der sich Salome auf Rat ihrer Mutter die Enthauptung Johannes des
Täufers wünscht. Im Unterschied zu Darstellungen in der Malerei früherer Jahrhunderte,
wird das Ereignis im bewegten Bild des Videos nicht als statischer Augenblick, sondern
als Erscheinen und Verschwinden der flüchtig wahrzunehmenden Formgestalten dar
gestellt. Das an sich flüchtige Videobild ist wie dafür geschaffen Immaterielles zu ver
gegenwärtigen. Der Künstler sieht hier eine Nähe zu den emphemeren Prozessen
in der Naturwissenschaft.
I k a r u s , 19 74
Mit „Ikarus“ bezieht sich Hans Breder auf die griechische Mythologie, der zufolge
Ikarus und sein Vater Dädalos mit Flügeln aus Wachs und Federn versuchen der
Gefangenschaft zu entfliehen. Da Ikarus trotz der Warnungen seines Vaters der
Sonne zu nahe kommt, stürzt er ins Meer und kommt zu Tode. Häufig wird dieses
Geschehnis als Bestrafung des Übermütigen durch die Götter gedeutet. Breders
Video zeigt uns eine weibliche Gestalt, deren Silhouette wir im Gegenlicht vor einem
bewölkten Himmel fallen sehen. Ihre Bewegungen sind kontrolliert, ihre Arme
breiten sich zu Flügeln aus. Breder überträgt den Mythos in ein neues Medium und
legt nahe, dass es sich nicht um einen bestrafenden Sturz, sondern eher um einen
freien und bewussten Sprung ins Ungewisse und damit noch Unbekannte handelt.
Für ihn ist die Transformation vom Leben in den Tod ein Weg in das himmlische
Reich oder das transzendente Jenseits. Der oberen Projektionsfläche mit dem Motiv
des Fluges, die wir aus der Untersicht sehen, ist die untere Projektionsfläche, auf
die wir schauen, auch im motivischen Sinne gegenübergestellt: Sie zeigt eine nackte
weibliche Figur, die nahezu heiter ihre Erdverbundenheit betont. Es ist die Künst
lerin Ana Mendieta, die mit ihren Performances und ihrer Body Art ab 1973 häufig
ihre auch spirituelle Verbindung zur Erde thematisierte.

U n de r a m a l ic iou s S k y, 19 87

U r s o n at e , 19 8 6
Den langsamen Vorgang des Zeichnens bezeichnet Breder als eine Art meditative
Erfahrung, die sich jedoch nicht willentlich herstellen lässt. In einen Zustand der
diesen „transzendenten“ Erlebnissen nahe kommt, will Breder die Betrachter / innen
der „Ursonate“ versetzen, während sie dem maschinellen Schreibvorgang des roboter
haft gesprochenen Textes folgen. Die Bredersche „Ursonate“ nutzt die Video-, vor
allem aber auch die in den 1980er Jahren wenig verbreitete Computertechnologie, um
das phonetische Gedicht „Ursonate“ von Kurt Schwitters aus dem Jahren 1923–32 in
die Gegenwart zu übersetzen. Der Künstler Schwitters hatte mit seiner dadaistischen,
lautmalerischen Sprechoper und ihren „Urlauten“ die Ursprünge von Sprache thema
tisiert.

I n s ta l l at ion & Fo t ogr a f ie
K u b u s , 2 01 2 (R e -I n v e n t io n)
Der von Breder in den 1960er Jahren entworfene Spiegelkubus auf einem schwarzweiß gestreiften Podest (Mirror Cube on Striped Surface) wurde für diese Ausstellung
noch einmal neu angefertigt. Stilistisch gesehen, steht er Breders zeitgleicher konstruk
tivistisch orientierter Malerei von damals nahe, die sich mit strengen, geometrischen
Formen und mit deren Auflösung befasste. Wie die sogenannte Op-Art der 1960er
Jahre beschäftigten Breder bei diesem Kubus optische Phänomene. Breder fordert die
Betrachter / innen dazu auf, sich um das Objekt herum zu bewegen und dabei verschie
dene Sinneseindrücke entstehen zu lassen. In den spiegelnden Oberflächen bildet sich
von jedem Standpunkt aus ein neuer Raumeindruck – das Kunstwerk erscheint also
mit jeder Körperbewegung anders, das Verhältnis von Raum, Objekt und Betrachter / in
verändert sich stetig.
B ody / S c u l p t u r e s , 10 F o t o g r a f i e n , 19 6 9 –19 7 3
Die Verschränkung von Raum und Körper und dessen Zerlegung, die Entstehung
neuer Körperformen und deren Multiplikation im spiegelnden Abbild sind – wie
bei den Kuben – auch Breders künstlerisches Interesse bei den „Body / Sculptures“
in den Jahren 1967 bis 1973. Als „lebendige Skulptur“ stand ihm 1973 die Künst
lerin Ana Medieta in La Ventosa bei Oaxaka, Mexiko, Modell. Sie studierte bei
Breder an der University of Iowa und hatte dort 1972 ihre ersten Performances
ausgeführt. Breder sieht seine „Body / Sculptures“ im Kontext der klassischen
Bildhauerei und des Tanzes einerseits sowie der neuen Formen Body Art und Per
formance Art andererseits. An der Entstehung dieser neuen Kunstgattungen hatte
Breder mit solchen Werken historisch gesehen seinen Anteil.

Informationen

1987 kommen in Breders Werken erstmals autobiografische Aspekte auf. In „Under
a malicious Sky“ montiert er romantische Bilder aus Unterhaltungsfilmen der 1930er
und -40er Jahren zu einem Todestanz, der an die deutschen Greueltaten zwischen
1933 und 1945, Jahre in denen Breder aufwuchs, erinnern soll. So stehen am Ende
des Videos auch Zeilen aus der „Todesfuge“ des jüdischen Schriftstellers Paul Celan
über den Tod und das Grauen in den Konzentrationslagern. Breders Video speist sich
aus fünf verschiedenen Ressourcen, die er in einer Art Performance am Schneidetisch
zusammensetzte. Er verwendete somit – in Analogie zu aufflackernden Erinnerungs
bildern – den Zufall als künstlerisches Prinzip. Im Rückgriff auf triviale Unterhaltungs
filme in Kombination mit anderen Quellen betreibt Breder hier seine „ästhetische
Ethnografie“, mit der er die Verschleierung der Gewalt in der Nazizeit und deren
Verdrängung nach 1945 anschaulich werden lässt.

H a n s Br e der :
Kol l i sion sf el der
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D or t m u nder U

Pa s s ag e , 2 0 0 9

Text
Katja Knicker, Kurt Wettengl

Eine persönliche Erinnerung veranlasste Breder zu diesem Werk. So hatte der
vierjährige Hans Breder nach dem Tod seines Vaters von einem ihm unbekannten
Gast der Familie ein Modell der Santa Maria, d. h. jenes Schiffes erhalten, mit
dem Kolumbus nach Amerika gesegelt war. Im Rückblick erscheint dem Künstler
das Geschenk Ende der 1930er Jahre wie eine Botschaft, Deutschland zu verlassen.
Als Symbol ist das Boot in dem Video präsent. Immer wieder ist es Breders künst
lerische Absicht, von der sicht- und hörbaren Wirklichkeit zu abstrahieren, um
dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen. So erweist sich das im Wind bewegte Gras
als offen getragenes Haar einer Frau und die Landschaft als ein weiblicher Körper
im Wechselspiel des Lichtes. Der komponierte Klang des Videos basiert zwar auf
Wassergeräuschen, ist jedoch verändert. Die Verfremdung von Bild und Tonmaterial
bezeichnet der Künstler als das Eindringen in materielle Mikrostrukturen. Diesen
künstlerischen Prozess verbindet er mit der Vorstellung der „Entmaterialisierung“
durch die etwas Neues in unseren Köpfen entstehen kann.
Sh a l l b e , 2 01 2
Seit seinen Anfängen im Medium Video bezieht sich Hans Breder immer wieder
auf mythologische Themen und literarische Quellen. Der Titel „Shall be“ lässt offen,
was werden solle, geht aber zurück auf die berühmten, angeblich letzten Worte von
Johann Wolfgang Goethe: „Und es werde Licht.“
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Hans Breder
Hans Breder wurde 1935 in Herford geboren. Ab 1959 studierte er Architektur an der
Hochschule für Design in Bielefeld. Von 1960 bis 1964 nahm Breder das Studium der
Malerei bei Willem Grimm an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg auf.
Mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ging der Künstler
1964 nach New York. Ein Jahr später wurde er Assistent des Bildhauers George Rickey,
der sowohl in New York als auch im westlichen Libanon arbeitete. Mit der Präsentation
Breders konstruktivistisch anmutender Skulpturen in der Richard Feigen Gallery ver
zeichnete Breder selbst erste künstlerische Erfolge in den USA.
Sein Engagement spiegelte sich jedoch nicht nur in der kreativen Praxis, sondern
auch in seiner lehrenden Tätigkeit, die er über vier Jahrzehnte hinweg ausübte.
Im Jahr 1966 wurde Breder an die Universität von Iowa berufen, um dort das Fach
Zeichnen zu unterrichten. Er stellte sich fortan der Herausforderung, die starren
Strukturen der Lehre aufzubrechen und durch das Zusammenführen der künstle
rischen Gattungen Malerei, Bildhauerei, Installation, Performance, Musik, Film
und Video aus der traditionserstarrten Trennung künstlerischer Entstehungspro
zesse auszubrechen.
In diesem Sinne gründete er 1968 das Intermedia- und Videokunst-Programm an der
Fakultät für Kunst und Kunstgeschichte der Universität Iowa. Das Institut für Intermedia
leitete er bis zum Jahr 2000. Das Programm bot den Beteiligten zunächst die Möglichkeit
die Grenzen zwischen Bildender Kunst, Musik, Film, Tanz, Theater, Dichtung sowie ihr
Verhältnis zueinander theoretisch wie auch praktisch zu erforschen. Später gab Breder
neuen ästhetischen Ansätzen Raum und dehnte seine Studien in den Bereich der Wissen
schaften aus: Anthropologie, Psycholinguistik, vergleichende Literaturwissenschaften
und Kommunikationswissenschaften spielten seit den 1980er Jahren eine wichtige Rolle.
Um die Grenzbereiche zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis wie auch
verschiedenen Medien und Genres zu erforschen, förderte Breder einen internationalen
künstlerischen Austausch und lud im Rahmen des „Visiting Artists Program“ der Rockefeller
Foundation namhafte Künstler wie Hans Haacke, Allan Kaprow, Nam June Paik, Elaine
Summers oder Robert Wilson ein.
Im Jahr 1970 wurde Breder zum Mitbegründer des Zentrums für „New Performing
Arts“ innerhalb des Intermedia-Programms an der Universität Iowa. Die dort ent
stehenden gemeinschaftlichen Projekte wurden durch die von Breder 1976 gegrün
dete Galerie für neue Konzepte „Corroboree“ weitergeführt. Mit der Etablierung
einer Galerie an der Universität gelang Breder die Anbindung der Lehrstätte an den
offiziellen Kunstmarkt. Die Offenheit gegenüber temporärer Zusammenarbeit,
neuer Künstlergenerationen und Kunstströmungen lässt sich auch in Breders
eigenem Werk wiederfinden. In den letzten drei Jahrzehnten arbeitete der Künstler
zwischen verschiedenen Medien, wie Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Performance,
Video wie auch Elektro-Akustischen Medien. Seine künstlerische Arbeit wurde von
1964 bis in die Gegenwart mit zahlreichen Preisen und Einzel- wie Gruppenausstel
lungen geehrt. Von 1967 bis 1972 präsentierte die Richard Feigen Gallery in New
York und Chicago seine Arbeiten. Zudem wurde 2008 die Beziehung zu der Künstle
rin Ana Mendieta in der Ausstellung „Ana Mendieta and Hans Breder: Converge“ in
der Galerie Lelong, New York, beleuchtet.
In Deutschland hat die Galerie Hachmeister in Münster als erste Ausstellungen mit
und Publikationen zu Hans Breder erstellt. Parallel zu unserer Ausstellung werden
dort Gemälde und grafische Arbeiten gezeigt.

H a n s Br eder u nd D or t m u nd
Seit 1996 besteht eine enge Verbindung zwischen Hans Breder und der TU Dortmund,
die aus der von Dietrich Groh initiierten Kooperation zwischen der Universität
Dortmund und der University of Iowa hervorging. In den Jahren 1998 und 2001 hatte
der Künstler eine Gastprofessur an der TU Dortmund inne, die ihn 2007 als Ehrendok
tor würdigte. Mehrfach stellte Hans Breder seither in Dortmund aus: Im Jahr 1997 be
teiligte er sich an der Ausstellung „Short Cuts: Anschlüsse an den Körper“ in der DASA
Dortmund. Drei Jahre später setzte er das Projekt „Mass in A-Minor for Suitcases“ in
der Petri Kirche um. Mit der Video-Installation „Zwielicht“ leistete Breder 2006 in
Dortmund einen Beitrag zum 6. Internationalen Bach-Symposium. Auf Einladung der
TU und des Museums Ostwall kamen Hans Breder und John Hanhardt, damals Senior
Curator für Medienkunst am Guggenheim Museum in New York, im Frühjahr 2005
nach Dortmund. Anlass war die Präsentation der von Klaus-Peter Busse herausgegebe
nen Publikation „Intermedia: Enacting the Liminal“, die „Intermedia“ als künstlerische
Diskursform vorstellte und die Aktivitäten Hans Breders in Iowa in einen größeren
Zusammenhang einband. Das in vielen Jahrzehnten in Iowa entstandene Archiv des
Intermedia-Programms ist heute Teil der Stiftung seines Mentors Hans Breder und
wird seit 2006 vom Museum Ostwall betreut und gemeinsam von MO und TU wissen
schaftlich erschlossen. Es bildet einen umfangreichen Fundus für wissenschaftliche
Forschung und ist in der Sammlungspräsentation des MO eine wichtige Klammer
zwischen Kunstwerken der 1960er Jahre und der Kunst der Gegenwart.

H a n s Br eder u nd I n t er medi a
Der Begriff „Intermedia“ wurde vom Verleger, Autor, Komponisten und Fluxus-Künstler
Dick Higgins geprägt. Er sollte die interdisziplinären künstlerischen Aktivitäten in der
Mitte der 1960er Jahre beschreiben. Während Higgins damit versuchte, die Vernetzung
von Kunstgattungen wie Malerei und Dichtung zu umschreiben, entwickelte Breder den
Begriff in seiner Arbeit an der Universität von Iowa weiter: Er dehnte seine intermediale
Arbeit auf die Wissenschaften aus – Psychologie, Anthropologie, Komparatistik, Kommu
nikationswissenschaften – und reflektierte diese in seiner eigenen Arbeit. Breder ist ein
Grenzgänger: das Erforschen der herkömmlichen Kunstgattungen, das Erkunden ihrer
Grenzen sowie ihrer Überschreitung bildeten die Grundlage seiner Konzeption von Inter
media. Breder fasste die für ihn grundlegenden Merkmale so zusammen:
„Intermedia bezieht den Zuschauer als Mitwirkenden ein. Es ist gemeinschaftlich, konzep
tuell begründet, performativ, rituell, ortsspezifisch. Es existiert im Raum des Übergangs,
wo das Zusammenspiel von zwei oder mehr Medien neue Ideen, neue Formen, neue Arten
des Sehens und des Seins verbreitet.“
Wie die in der Ausstellung gezeigten Werke exemplarisch veranschaulichen, spielt
die Beziehung zwischen Raum und menschlichem Körper sowie deren Darstellung
eine zentrale Rolle in Breders künstlerischem Werk. Zudem interessieren ihn Über
nahmen von Fremdbildern wie auch mediale Repräsentationen von Ikonografien.
Dabei arbeitet der Künstler assoziativ mit Erinnerung. Seine Werke können sowohl
politische als auch persönliche Bezüge in sich tragen.
So gesehen arbeitet Breder mit seinen künstlerischen Experimenten ständig an den
Grenzen der Künste und Wissenschaften und bewegt sich damit bewusst in Kollisions
feldern. Er machte es sich zur Aufgabe seine kulturelle und medienorientierte Gegen
wart zu reflektieren.

Werke

Op s i s , 2 01 2
Der Video-Arbeit „Opsis“ ging eine Gemäldeserie mit Acrylfarben auf Leinwand voraus.
Diese Bilder mit neonfarbenen Kreisen im Zentrum sind umgeben von grellen Farben
und haben eine hypnotische Wirkung. Optische Phänomene und optische Täuschungen
gehen bei Breder immer wieder einher mit grundsätzlichen Fragen nach der Konstruk
tion von Wirklichkeit. Im Sinne seines Intermedia-Ansatzes greift der Künstler hier
nicht nur Erkenntnisse der Neuro-Opthalmologie der Bildwahrnehmung auf, sondern
arbeitete mit einem Wissenschaftler und einem Bildwissenschaftler zusammen.
E c l i p s e , 19 7 0
Auf der frei von der Decke abgehängten Vinyl-Leinwand, der Videoinstallation
„Eclipse“, sind Bilder von Segelbooten auf einem See und andere Landschaftsmotive
erkennbar. Die durch leichten Windzug bewegliche Projektionsfläche und die Segel
der Boote gehen – so die Absicht der Präsentationsidee Hans Breders – ineinander
über. Breder selbst komponierte die Musik für diese Installation.
W e i SS e Ta s s e , 19 7 2 / 2 0 0 3
Die Wandung einer weißen Tasse bildet die Projektionsfläche für eine Video
performance im Slow-Motion-Modus. Video, Body Art und Performance gehen
hier ineinander über. Mehrmals wiederholt sich die Choreografie, bei der eine
zunächst stehende Nackte läuft, aus dem Bildraum springt und schließlich so in
den Raum zurückfällt, als wäre sie gegen eine Wand geprallt. Bei jeder Wieder
holung verharrt die Fallende jedoch in einer anderen Position am Boden. In
dieser existentialistisch anmutenden Performance wird das Gebundensein des
Daseins an den Raum und dessen Grenzen thematisiert.

Moni t or a r be i t e n
A Mo t h e r a n d dau g h t e r , Oa x a k a M e x i ko, 19 8 0

Hans Breder gehört zu den Pionieren der Videokunst. Video begleitet Breders inter
mediale Arbeit mit all seinen Entwicklungen seit der Entstehung der Videotechno
logie Ende der 1960er Jahre bis heute.

In den 1980er Jahren arbeitete Breder an einem Genre, das er selbst als „ästhetische
Ethnografie“ bezeichnete. Videokunst, Anthropologie und Kulturwissenschaften sollten
sich hier vereinen. Auf eine künstlerische und nicht auf eine wissenschaftliche oder
dokumentarische Weise wollte er mit diesem ästhetischen Verfahren Menschen und
Kulturen in bestimmten historischen Zusammenhängen erforschen. Dieser konzeptuelle
Ansatz sprengt die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit – ein Verfahren, das uns
heute nur allzu bekannt ist, damals aber neu war.

Video diente ihm vorerst als Medium zur Dokumentation von Intermedia-Perfor
mances. In den 1970er Jahren begann der Künstler Video in seine Kunst zu
integrieren, indem er u. a. gefundenes Bildmaterial zu Videokollagen zusammen
stellte. Später machte er davon Gebrauch, um auf performative Weise unbewusste
Handlungen zu evozieren. Er konnte durch dieses Medium wie angestrebt von einer
Disziplin in die andere übergehen. Musik, Tanz sowie beispielsweise anthropologi
sche Aspekte ließen sich intermedial vereinen.

Das Filmmaterial zu diesem Video sammelte Breder 1974 in der kleinen mexikanischen
Stadt Oaxaka. In seinem für ihn typischen „Materialrecycling“ montierte er sechs Jahre
später Straßenszenen und Interviews mit mexikanischen Frauen, wobei er die dokumen
tarischen Bilder digital überarbeitete. Die Interviews, in denen die Gesprächspartnerinnen
von ihrer Rolle in einer patriarchalischen Gesellschaft und einem Leben am Existenz
minimum sprechen, sind bewusst bruchstückhaft zusammengefügt. Durch diese künst
lerischen Entscheidungen soll ein Gesamtbild der prekären Situation geschaffen werden.

V ideoi n s ta l l at ione n

H e r odi a s , 2 011
Im Rückgriff auf die biblische Erzählung des Tanzes der Salome und mit Bezug auf
Naturwissenschaften erfindet Hans Breder mit der dreiteiligen Installation „Herodias“
ein in seinem Sinne intermediales Kunstwerk. Bei dem „Tanz“, dem ersten Teil der Ar
beit, spielen die ineinander fließenden Farbformen auf den Schleiertanz der Salome bei
einem Fest des Herodes an. Ihre Mutter Herodias bildet sich in der zweiten Projektion
als silhouettenartige Lichterscheinung vor schwarzem Grund wie aus einer Petrischale
heraus und löst sich dann wieder in ein abstraktes Lichtgebilde auf. Ein dunkles Auge
scheint uns aus dem Lichtzentrum heraus anzublicken. Die dritte Projektion „Johannes“
verdeutlicht die Bezugnahme auf die biblische Geschichte in der Erzählung des Evange
listen Markus, bei der sich Salome auf Rat ihrer Mutter die Enthauptung Johannes des
Täufers wünscht. Im Unterschied zu Darstellungen in der Malerei früherer Jahrhunderte,
wird das Ereignis im bewegten Bild des Videos nicht als statischer Augenblick, sondern
als Erscheinen und Verschwinden der flüchtig wahrzunehmenden Formgestalten dar
gestellt. Das an sich flüchtige Videobild ist wie dafür geschaffen Immaterielles zu ver
gegenwärtigen. Der Künstler sieht hier eine Nähe zu den emphemeren Prozessen
in der Naturwissenschaft.
I k a r u s , 19 74
Mit „Ikarus“ bezieht sich Hans Breder auf die griechische Mythologie, der zufolge
Ikarus und sein Vater Dädalos mit Flügeln aus Wachs und Federn versuchen der
Gefangenschaft zu entfliehen. Da Ikarus trotz der Warnungen seines Vaters der
Sonne zu nahe kommt, stürzt er ins Meer und kommt zu Tode. Häufig wird dieses
Geschehnis als Bestrafung des Übermütigen durch die Götter gedeutet. Breders
Video zeigt uns eine weibliche Gestalt, deren Silhouette wir im Gegenlicht vor einem
bewölkten Himmel fallen sehen. Ihre Bewegungen sind kontrolliert, ihre Arme
breiten sich zu Flügeln aus. Breder überträgt den Mythos in ein neues Medium und
legt nahe, dass es sich nicht um einen bestrafenden Sturz, sondern eher um einen
freien und bewussten Sprung ins Ungewisse und damit noch Unbekannte handelt.
Für ihn ist die Transformation vom Leben in den Tod ein Weg in das himmlische
Reich oder das transzendente Jenseits. Der oberen Projektionsfläche mit dem Motiv
des Fluges, die wir aus der Untersicht sehen, ist die untere Projektionsfläche, auf
die wir schauen, auch im motivischen Sinne gegenübergestellt: Sie zeigt eine nackte
weibliche Figur, die nahezu heiter ihre Erdverbundenheit betont. Es ist die Künst
lerin Ana Mendieta, die mit ihren Performances und ihrer Body Art ab 1973 häufig
ihre auch spirituelle Verbindung zur Erde thematisierte.

U n de r a m a l ic iou s S k y, 19 87

U r s o n at e , 19 8 6
Den langsamen Vorgang des Zeichnens bezeichnet Breder als eine Art meditative
Erfahrung, die sich jedoch nicht willentlich herstellen lässt. In einen Zustand der
diesen „transzendenten“ Erlebnissen nahe kommt, will Breder die Betrachter / innen
der „Ursonate“ versetzen, während sie dem maschinellen Schreibvorgang des roboter
haft gesprochenen Textes folgen. Die Bredersche „Ursonate“ nutzt die Video-, vor
allem aber auch die in den 1980er Jahren wenig verbreitete Computertechnologie, um
das phonetische Gedicht „Ursonate“ von Kurt Schwitters aus dem Jahren 1923–32 in
die Gegenwart zu übersetzen. Der Künstler Schwitters hatte mit seiner dadaistischen,
lautmalerischen Sprechoper und ihren „Urlauten“ die Ursprünge von Sprache thema
tisiert.

I n s ta l l at ion & Fo t ogr a f ie
K u b u s , 2 01 2 (R e -I n v e n t io n)
Der von Breder in den 1960er Jahren entworfene Spiegelkubus auf einem schwarzweiß gestreiften Podest (Mirror Cube on Striped Surface) wurde für diese Ausstellung
noch einmal neu angefertigt. Stilistisch gesehen, steht er Breders zeitgleicher konstruk
tivistisch orientierter Malerei von damals nahe, die sich mit strengen, geometrischen
Formen und mit deren Auflösung befasste. Wie die sogenannte Op-Art der 1960er
Jahre beschäftigten Breder bei diesem Kubus optische Phänomene. Breder fordert die
Betrachter / innen dazu auf, sich um das Objekt herum zu bewegen und dabei verschie
dene Sinneseindrücke entstehen zu lassen. In den spiegelnden Oberflächen bildet sich
von jedem Standpunkt aus ein neuer Raumeindruck – das Kunstwerk erscheint also
mit jeder Körperbewegung anders, das Verhältnis von Raum, Objekt und Betrachter / in
verändert sich stetig.
B ody / S c u l p t u r e s , 10 F o t o g r a f i e n , 19 6 9 –19 7 3
Die Verschränkung von Raum und Körper und dessen Zerlegung, die Entstehung
neuer Körperformen und deren Multiplikation im spiegelnden Abbild sind – wie
bei den Kuben – auch Breders künstlerisches Interesse bei den „Body / Sculptures“
in den Jahren 1967 bis 1973. Als „lebendige Skulptur“ stand ihm 1973 die Künst
lerin Ana Medieta in La Ventosa bei Oaxaka, Mexiko, Modell. Sie studierte bei
Breder an der University of Iowa und hatte dort 1972 ihre ersten Performances
ausgeführt. Breder sieht seine „Body / Sculptures“ im Kontext der klassischen
Bildhauerei und des Tanzes einerseits sowie der neuen Formen Body Art und Per
formance Art andererseits. An der Entstehung dieser neuen Kunstgattungen hatte
Breder mit solchen Werken historisch gesehen seinen Anteil.

Informationen

1987 kommen in Breders Werken erstmals autobiografische Aspekte auf. In „Under
a malicious Sky“ montiert er romantische Bilder aus Unterhaltungsfilmen der 1930er
und -40er Jahren zu einem Todestanz, der an die deutschen Greueltaten zwischen
1933 und 1945, Jahre in denen Breder aufwuchs, erinnern soll. So stehen am Ende
des Videos auch Zeilen aus der „Todesfuge“ des jüdischen Schriftstellers Paul Celan
über den Tod und das Grauen in den Konzentrationslagern. Breders Video speist sich
aus fünf verschiedenen Ressourcen, die er in einer Art Performance am Schneidetisch
zusammensetzte. Er verwendete somit – in Analogie zu aufflackernden Erinnerungs
bildern – den Zufall als künstlerisches Prinzip. Im Rückgriff auf triviale Unterhaltungs
filme in Kombination mit anderen Quellen betreibt Breder hier seine „ästhetische
Ethnografie“, mit der er die Verschleierung der Gewalt in der Nazizeit und deren
Verdrängung nach 1945 anschaulich werden lässt.

H a n s Br e der :
Kol l i sion sf el der
01 . 02 .— 01 . 0 4 . 2 013
M u se u m O s t wa l l i m
D or t m u nder U

Pa s s ag e , 2 0 0 9

Text
Katja Knicker, Kurt Wettengl

Eine persönliche Erinnerung veranlasste Breder zu diesem Werk. So hatte der
vierjährige Hans Breder nach dem Tod seines Vaters von einem ihm unbekannten
Gast der Familie ein Modell der Santa Maria, d. h. jenes Schiffes erhalten, mit
dem Kolumbus nach Amerika gesegelt war. Im Rückblick erscheint dem Künstler
das Geschenk Ende der 1930er Jahre wie eine Botschaft, Deutschland zu verlassen.
Als Symbol ist das Boot in dem Video präsent. Immer wieder ist es Breders künst
lerische Absicht, von der sicht- und hörbaren Wirklichkeit zu abstrahieren, um
dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen. So erweist sich das im Wind bewegte Gras
als offen getragenes Haar einer Frau und die Landschaft als ein weiblicher Körper
im Wechselspiel des Lichtes. Der komponierte Klang des Videos basiert zwar auf
Wassergeräuschen, ist jedoch verändert. Die Verfremdung von Bild und Tonmaterial
bezeichnet der Künstler als das Eindringen in materielle Mikrostrukturen. Diesen
künstlerischen Prozess verbindet er mit der Vorstellung der „Entmaterialisierung“
durch die etwas Neues in unseren Köpfen entstehen kann.
Sh a l l b e , 2 01 2
Seit seinen Anfängen im Medium Video bezieht sich Hans Breder immer wieder
auf mythologische Themen und literarische Quellen. Der Titel „Shall be“ lässt offen,
was werden solle, geht aber zurück auf die berühmten, angeblich letzten Worte von
Johann Wolfgang Goethe: „Und es werde Licht.“
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