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30 Most Famous People of All Time 

 
Leander Schwazer – Malerei ohne Malerei als 

gesellschaftskritische Perspektive 
 
 

 

Der Südtiroler Künstler Leander Schwazer (1982 in Sterzing geboren) 
verwendet für seine großformatigen Leinwände jene Farben, die klassisch 
für den Zeitungsdruck vorgesehen sind. Die aktuellen Nachrichteninhalte 
werden damit nicht mehr im Pantone Vierfarbdruck (Cyan, Magenta, 
Yellow, Key Schwarz) auf das Zeitungspapier aufgebracht, sondern 
ergießen sich als monochrome Farbflächen in den Bildraum und trocknen 
sprichwörtlich langsamer als generell Nachrichten für alt befunden 
werden. Der medientheoretische Diskurs zur Konstruktion von Realität 

und Wirklichkeit erweitert sich im Werk von Leander Schwazer zu einer 

kritischen Betrachtung seiner individuellen und künstlerischen 
Gegenwart im Kunstbetrieb, der ebenso manipulativen Kräften ausgesetzt 
ist wie die Medienwelt. 
 
Entgegen der Vorstellung, dass die abstrakte Kunst eine Kunst ohne 
Subjekt und ohne Objekt ist, lädt Schwazer seine Maltechnik mit 

industriellen Verfahrenstechniken und Zitaten aus der Kunstgeschichte 
auf. Das abstrakte Bild ist hier weder monochrom noch aus kühner 
Komposition gestaltet, sondern das Bild stilisiert sich zum Screen/ 

Bildschirm übergeordneter Bedeutungszusammenhänge. Die Farbe 

übermalt die Aktualität der Nachrichteninhalte, um sie anhand der 

künstlerisch gezogenen Referenz zu Marcel Duchamp und Kasimir 
Malewitsch in ein weiteres Spektrum künstlerischer Kritik zu ziehen. Der 

Titel der Ausstellung „ 30 Most Famous People of All Time“ lässt in diesem 

Zusammenhang unwillkürlich an die Serialität Andy Warhols denken und 
an seine Aufforderung, jedem 15 Minuten Berühmtheit zu zuzuerkennen. 
Die Anwesenheit der 30 Berühmtheiten entbehrt sich jedoch in der 
Ausstellung und spiegelt die Kritik des Künstlers am System der Kunst 

wider, nach immer neuen Hitlisten im Markt zu suchen. Die Kunst wird in 

ihren hehren Absichten als massenmediales Produkt evaluiert und fortan 
nach Geschmack und Breitenfähigkeit beurteilt, aus jeglichem 
Bedeutungszusammenhang gerissen. 
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In seinem Buch „Understanding Media“ formuliert Marshall McLuhan die 
These „The Medium is the Message“, um zwischen 1967 und 1970 eine 

von Neuen Medien geprägte Umwelt in die künstlerische Gegenwart zu 

rücken. Kunstwerke sollten damals die Produktionsverhältnisse, ihre 

eigene Rahmenbedingungen widerspiegeln und aufdecken, womit in der 
Tendenz Werke gemeint waren, deren Produktcharakter durch 
konzeptuelle oder technische Verfahren unmittelbar evident erschien. In 
einer weiteren Auflage wurde das Buch gemeinsam mit dem 

amerikanischen Grafikdesigner Quentin Fiore 1967 mit dem Titel „The 

Medium is the Massage“ veröffentlicht. Was ursprünglich ein Tippfehler 
des Schriftsetzers war, der die Message zur Massage veränderte, 
begeisterte McLuhan derart, dass er den Fehler beibehielt und fortan die 
Message als Mess Age und Massage als Mass Age zu lesen verstand. 
Leander Schwazer greift die Irritation zwischen Mess Age und Mass Age 
für sein gegenwärtiges Verständnis für die Kunst auf. Den roten Faden 
bilden Duchamp und Malewitsch. Duchamp, der im Sommer 1912, einer 
vergeblichen Liebe entflohen, im kältesten Sommer Münchens strandet 

(so auch der Titel der in der Ausstellung befindlichen Werke), oder 
Malewitsch, der sein schwarzes Quadrat in eine Ecke hoch über allen 

anderen Bildern hängte und somit die Anmutung eines Bildschirms für 
uns erschloss. Beidem liest Schwazer eine Kausalkette künstlerischer 
Entstehungsprozesse ab, die sich nicht durch kunsthistorische Kategorien 
bewerten und einordnen lassen. 
 
„Meine Ideen kommen aus der Malerei, selbst wenn ich nicht male,“ 

beschrieb der Konzeptkünstler Donald Judd seine Arbeitstechnik und 
lässt uns verstehen, wie schon in den frühen 60er Jahren des letzten 

Jahrhunderts Aspekte der Malerei in eine konzeptuelle Vorstellung 
interdisziplinärer Kunstpraxis übersetzt wurden. Ad Reinhardt, dessen 
Malerei damals radikal auf die schwarze Leinwand verwies, entwickelte 

zwischen 1956 und 1958 sein „Non-Happening“, indem er 2000 Farbdias 
zu einer Chronologie der Kunstgeschichte in Formen und Farben 
zusammenfasste. In der Überblendung der Bildmotive kommen wir dem 
Prinzip Schwazers, der Aufladung der monochromen und abstrakten 
Farbwerte als Screen und Übersetzung in die Gegenwart, sehr nahe. Ad 
Reinhardt ist in einem weiteren Punkt essentiell für Schwazer, da 

Reinhardt in ausführlicher Weise Comix zur kritischen Aufarbeitung des 
damaligen Kunstbetriebes erstellte. Schwazer, der zuvor ausschließlich 

indexikalisch seine Bilder betitelte, bezieht sich fortan auf kunstkritische 
und -theoretische Zusammenhänge, da Kunst sich in der Interaktion 
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zwischen Betrachter und Kunstwerk zum politischen Statement führen 
muss. Mit der Forderung Marshall McLuhans, dass sich die Kunst an den 
neuen Produktionszusammenhängen messen muss, verstehen wir jetzt 
auch Walter Benjamin, der die Kunst ebenfalls im Prinzip der 
Partizipation in einem politischen Dialog zum Betrachter verortet. Mit 

dem Titel „Das fehlende Volk“ bezieht sich Schwazer in diesem Sinne auf 

Gilles Deleuze, der von der Vorstellung spricht, dass die Kunst 
Klassengrenzen in der Gesellschaft zu sprengen vermag und somit alles 
Bürgerliche ausklammert. Dies schließt die Konvention der „most famous 

people“ mit ein, die damit nicht nur im Ausstellungstitel ironisch 
verwendet werden, sondern auch für die Ablehnung dessen stehen, die 
Kunst als Wettlauf absurder Ranglisten zu kategorisieren. Schwazer stellt 
sich damit in die Tradition von Jacques Ranciere, der von der Abschaffung 
des ästhetischen Regimes spricht, um die gegenwärtige Definition der 
Freiheit der Kunst im Sinne seiner Produzenten und Regulatoren in Frage 
zu stellen. 
 

Karin Pernegger 
  
 


