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Skulptur, Text, Materialität – drei zentrale Dimensionen eines Werkes, das sich trotz seiner Vielfältigkeit sehr 

deutlich als Gesamtwerk ausnehmen lässt. Die Rede ist vom Schaffen des Wiener Bildhauers Markus Redl. 

Drei Zugänge bieten sich zur Auseinandersetzung mit Redls Arbeit an: formale Ästhetik, thematischer 

Gehalt, Intertextualität. 

Die formale Ästhetik steht möglicherweise gegenüber den beiden letztgenannten Punkten im Hintergrund. 

Möglicherweise, vielleicht aber zu Unrecht. Gemeint sind die Wahl des Materials, also des jeweiligen Steins, 

die Bearbeitungstechniken und der Wechsel von naturgetreuen Proportionen einerseits und eigenwilligen 

Perspektiven andererseits, die gerne auch mit naturalistischen Darstellungen brechen. Auch das Spiel von 

Oberflächenstrukturen und Physiognomien hat in den Skulpturen seinen Platz, ebenfalls das 

Aufeinanderprallen des hehren Materials Marmor mit einem unbekümmerten Bearbeitungsverfahren. Dieses 

Aufeinanderprallen erzeugt eine Spannung, die auch in jenen Arbeiten zu spüren ist, die keine 

Steinskulpturen sind, nichtsdestoweniger aber um dieselben Themen kreisen, seien es Grafiken, Filme oder 

Skulpturen aus anderen Materialien als Stein. 

Thematisch ist jede einzelne Skulptur mit konkreten Inhalten aufgeladen, oft auch mit mehreren zugleich, 

und beschäftigt sich mit diesen zunächst auf eine sehr vordergründige Art und Weise, bleibt dabei auch in 

einem klar absteckbaren textuellen Rahmen. Wie der formalästhetische Wert der Skulpturen kann ebenso 

ihre inhaltlich-thematische Komponente für sich allein einen ergiebigen und komplexen Blick auf das Werk 

Redls bieten. Die aufgegriffenen Themen lassen nicht kalt und haben, in scheinbarem Widerspruch zu ihrer 

Allgegenwärtigkeit, nichts an Aktualität und Faszination eingebüßt. Besonders markante Beispiele: der 

menschliche Körper zwischen Stärke und Zerbrechlichkeit; die Auseinandersetzung mit und die Arbeit am 

Menschenbild; Geschlechter- und Sexualverhältnisse; der Körper als Archiv der Bedingungen und Fährnisse 

des Lebens; Androgynität, geschlechtliche Eindeutigkeit und Grenzverwischungen; das Spannungsfeld 

zwischen Profanem und Sakralem; stets wiederkehrende metaphysische Fragen des Menschen. 

Im Kern des Redl’schen Werkes steht aber der intertextuelle Aspekt der Skulpturen. Entlang dieses dritten 

Aspekts gelangt man in eine Struktur von Verstrickungen, eine Struktur, die als Quelle von Kraft und 

Relevanz dient, aus der sich weiters Aussagen und Ketten von Aussagen entspinnen, die das Ihre zu 

unserer heutigen Zeit im Allgemeinen und zum Diskurs über die Kunst im Speziellen beitragen. Die 

verstrickte Struktur ist ein Netz, ein selbstreferenzielles Verwirrspiel aus Verweisen und Doppelbödigkeiten, 

das dazu führt, den sinngebenden semiotischen Prozess vonseiten des einzelnen Betrachters zu 

durchbrechen und schließlich zu beenden. Dies geschieht in einer Kapitulation vor der Unüberblickbarkeit 

und Komplexität der in sich verschachtelten und beständig rück- und querverweisenden Ebenen. 

Inmitten des erwähnten Verwirrspiels stehen die Skulpturen Redls am zentralen Knotenpunkt eines 

Hypertextes, der sich aus künstlerischen, wissenschaftlichen und philosophischen Elementen 

zusammensetzt. Die Hypertextualität wird von Redl auf die Spitze getrieben. Damit versiegt die Hoffnung, es 

fände sich ein Anhaltspunkt, der letztlich doch noch ein befriedigendes Maß an Information als externe 

Quelle an den Betrachter herantrüge. Die derartige Hoffnungslosigkeit lässt nichts übrig, außer einen 

Standpunkt einzunehmen, der auf der puren Willkür des Betrachters beruht, da sich die sinngebende 

Semiose auf keine äußere Stütze mehr verlassen kann. 

In Redls Werk geht es auch stets um Kommunikation. Unterschiedliche Sprach-formen werden eingesetzt, 



wobei Redl auch das Medium Skulptur selbst als eine Sprachform unter vielen zur Anwendung bringt. Diese 

Skulptursprache steht mit immer wiederkehrenden vereinzelten Versatzstücken anderer Sprachformen in 

Verbindung, seien diese nun am Stein selbst angebrachte Schriftzüge oder -zeichen oder auch Fußnoten, 

welche die Skulpturen kontextualisieren und umgekehrt ihrerseits von den Skulpturen kontextualisiert 

werden. Die Skulptur spricht in diesem Spiel der Kontexte nicht für sich selbst, so wie auch die Schrift und 

die Verweise nicht für sich allein sprechen. Es vollzieht sich eine Doppelung, ein gesamtkonzeptionelles 

Hendiadyoin, das jedoch im Moment seiner Genese auch dem beschränkenden Dual schon längst 

entwachsen ist und somit nicht eins durch zwei ausdrückt, sondern eins durch vieles, schlussendlich aber 

vieles durch vieles. Die verschiedenen Sprachstrukturen ergänzen und stützen sich gegenseitig. 

Konzepte sind im Sprechen über Kunst allgegenwärtig. Sowohl das Netz aus Verweisen als auch die 

Beschäftigung mit der Dekonstruktion in der Kunst bilden bei Redl Teile des Gesamtkonzeptes. Ob es sich 

deshalb nun um Konzeptkunst, Bildhauerei oder etwas Anderes handelt, kann ohne Sorge dahingestellt 

bleiben. Auch die Filme, Zeichnungen und Schriftbilder, die sich bei Redl finden, über-nehmen verschiedene 

Aufgaben: Sie bilden teils archäologische, teils verweisende Elemente des Netz-Werkes. 

Das Grundkonzept ist eine Referenzstruktur, deren Ausgangspunkt im Material Stein liegt. Ein 

widerspenstiges, sperriges Material, das dem Künstler keinerlei Korrekturmöglichkeiten erlaubt. Die 

subtraktive Arbeit an der Skulptur, der sich Redl verschrieben hat, unterscheidet sich klar von der additiven 

Arbeit an der Plastik, was sich aus der Beschaffenheit des Materials herleiten lässt. Die Substanz der 

Redl’schen Skulpturen steht damit im Gegensatz zu einem Dekonstruktionsgedanken, der sich im Zuge 

seiner Umsetzung sklavisch der Loslösung von der Materie verschreibt. 

Dekonstruktion zeigt sich zumeist in der Art, dass sie einen Abschied von der Materialität fordert und 

durchsetzt. Installationen, mittels Licht, Ton oder anderer nicht materieller Werkzeuge, Kunst, die mit neuen 

Medien arbeitet, Konzeptkunst im engeren Sinne – sie alle standen dem Stein als historisch-ideologisch 

vorbelastetem Skulpturmaterial die längste Zeit ablehnend, zumindest aber skeptisch gegenüber. Der Stein 

ist im Rahmen dieser Auseinandersetzung nicht nur eine physikalische Substanz, sondern symbolisiert auch 

eine als klassisch verstandene Art von bildender Kunst, der sich dekonstruktivistische Ansätze oft mit 

Vehemenz verweigern. 

Hier entsteht ein Gegensatz, der allerdings nur ein scheinbarer ist, und dessen Scheinhaftigkeit im Werk 

Redls klar zu erkennen ist. Im Kern der dekonstruktivistischen Sache wird in der bildenden Kunst Form 

abgebaut, während spezifische Inhalte transportiert, propagiert und verstärkt werden. Bei Redl verhält es 

sich zunächst umgekehrt. Die Steinskulptur bleibt in ihrer Materialität, in ihrer Form, mitsamt ihrer zitathaften 

Aneignung eines klassischen Kunst- und Skulpturverständnisses erhalten. Da sie sich aber in ihrem 

Ausdruck von klassischen Inhalten distanziert, dekonstruiert sie Inhalte unter Beibehaltung der Form. 

Redls Werke bilden skurrile konkrete und abstrakte Momentaufnahmen eines optional-fiktiven Alltags ab, 

keine ehrwürdigen Gestalten, von denen man einst hätte meinen können, dass nur sie dem Material Marmor 

tatsächlich zu entsprechen vermögen. Es entsteht also eine Form, die vorgibt, erhabene Inhalte zu 

transportieren, und sie tut dies in ihrer Zitathaftigkeit in Bezug auf klassische Skulpturen. Dieser 

Zitatcharakter liegt im Material. Indem diese Täuschung stattfindet, werden dieselben vermeintlichen Inhalte 

von der Form aufgehoben. Die Form führt die Inhalte durch die blanke Banalität der Darstellung ad 

absurdum. Diese Aufhebung kappt schlussendlich die klassische Verknüpfung zwischen Form und Inhalt 

und lässt die Form selbst damit völlig an Bedeutung verlieren, da ihr nun kein vermeintlich angemessener 

Inhalt mehr als zeichenkonstituierendes Gegenüber bleibt. 



Redls Kunst dekonstruiert die Form über den Weg des Inhalts unter Aufrechterhaltung der Materialität. 

Dieser dekonstruierende Vorgang nimmt der Materialität ihr Gewicht. Um sie braucht man sich beim jetzigen 

Stand der Dinge gar nicht erst zu kümmern. Nach dem Gewichtsverlust der Materie fällt die Form der 

vollständigen Auflösung anheim. Auch die Materialität kann sie nicht mehr vor ihrem Schicksal bewahren. 

Gerade die Materialität nicht. 


