
"Das war ein Kochtopf 2" oder "Das war eine Coladose1" heißen die neuesten "Kunster-
findungen" von Johann Schrallhammer, die auf ironisch-subversive Art und Weise die
Kunst und unseren Alltag aufs Korn nehmen. Gemäß der volkstümlichen Prämisse einer
"verkehrten Welt" hat der Autodidakt die gegenständliche Wirklichkeit in ihr Gegenteil
gekehrt, indem er mit einer eigens dafür entwickelten Technik das Innere einer Coladose
und eines Topfes im wahrsten Sinne des Wortes nach Außen stülpte. Anstatt einer Coladose
mit schreiend weiß-rotem Coca-Cola-Schriftzug halten wir nun eine "bereinigte", hoch-
glänzende Blechdose in den Händen und staunen über einen Kochtopf, dessen Griff und
äußere Emaillebeschichtung nach innen gewandert sind. 

Johann Schrallhammers umgestülpte Werke stoßen zum Nachdenken an und rufen im
Volksmund überlieferte Sinnsprüche wie "Außen hui und innen pfui", "jemanden in- und
auswendig kennen" ins Gedächtnis. Diese volkskulturellen Redewendungen nehmen auf
das Wechselverhältnis eines unsichtbaren Inneren und eines sichtbaren Äußeren Bezug,
das in der modernen Welt zunehmend aus dem Gleichgewicht geraten ist. Im Zuge einer
Technisierung- und Modernisierung unserer Gesellschaft hat sich das Verhältnis zwischen
Innen und Außen in Richtung eines äußeren Scheins verschoben. Angesichts einer flä-
chendeckenden Oberflächenästhetisierung (Wolfgang Welsch), die von der individuellen
Stilisierung bis hin zur Wohn- und Stadtgestaltung reicht, ist das Innerseelische des Men-
schen heute nicht selten an den Rand gedrängt oder vollständig verdrängt worden.
Parallel zu dieser Entwicklung vertritt die Psychologie die Ansicht, dass die Kongruenz
von Innen und Außen existentiell ist. Unter dem "Selbstkompetenz" müssen heutzutage
immer mehr Menschen in Seminaren und Workshops erst wieder lernen, sich auf ihre
innerlichen Gefühle zu besinnen und diese in die Realität umzusetzen. Auch die Anthropo-
sophie kennt den Begriff der "Umstülpung" zur Beschreibung von Schöpfungs- und
Bewusstseinsvorgängen. Darüber hinaus liegen vielen allgemeinen Lebensentwicklungen
"Umstülpungen"  zugrunde. So finden beispielsweise bei der embryonalen Entwicklung
von Grünalgen oder bei der Entstehung von menschlichen Organen Umstülpungsprozesse
statt. "Duchamp wird überbewertet" hat Joseph Beuys gesagt, da Duchamp bereits zu

Beginn des 20. Jahrhunderts Gegenstände wie das Urinoir oder den Flaschentrockner als
Ready-made ins Kunstsystem einführte und dadurch den Kunstbegriff in Frage stellte,
ohne jedoch weiterführende Visionen zu entwickeln. Anders als Duchamp benutzte der
Symboliker Beuys Gegenstände und Materialien dagegen als Bedeutungsträger, um an
ihnen Denkformen und Erfahrungen energetisch-seelischer Art ästhetisch zu verbildlichen.
Johann Schrallhammer ´s Umstülpungen knüpfen an Joseph Beuys an und machen die all-
tägliche Gegenstandswelt auf humorvolle Art und Weise wieder "sinn-voll".

Ähnlich subversiv und ironisch nimmt auch die 2008 entstandene Arbeit "Pimp-up" (deu:
aufmotzen) auf alltägliche Ästhetisierungsprozesse Bezug. So bezieht sich Johann Schrall-
hammer mit dem überdimensionierten Gummibürsten-Kissen mit Nylonborsten3 in der
Form eines quadratischen Tafelbildes mit einem Augenzwinkern auf die Tradition der
Konkreten Kunst. Diese nahm bereits in den 1950er Jahren ihren Anfang als Künstler wie
Lucio Fontana, Piero Manzoni oder Gottthard Graubner in ihrer Tafelmalerei die Oberfläche
selbst zum Thema erhoben und diese als autonomes ästhetisches Ereignis in das Kunst-
system einführten. In Nachfolge und kritischer Reflexion dieser puristischen Ansätze der
Nachkriegszeit haben Künstler bis heute das Tafelbild um die verschiedensten alltäglichen
Materialien erweitert. In ironischem Bezug auf Mazoni und Mondrian rekonstruierte bei-
spielsweise Silvie Fleury die avantgardistischen Positionen der männlichen Künstlerheroen
in ihren quadratischen, mit Fell- und Flokati bezogenen Tafelbildern. Die Stuttgarter Künst-
lerin Simone Westerwinter hat unter dem Motto "Erziehung durch Dekoration" Karostoffe
auf Keilrahmen aufgezogen und der Schweizer Künstler John Armleder verwandelte in
den 1990er Jahren auf dem Flohmarkt gefundene alltägliche Gegenstände und Materia-
lien unter dem Titel "Furniture Sculptures" in Werke der "Hohen Kunst". 

Mit "Pimp up" schreibt Johann Schrallhammer die selbstreflexive Reflexion der Konkre-
ten Kunst mit feiner Ironie fort. "Pimp up" steht sozusagen metaphorisch für die Annähe-
rung von Kunst und Alltag, die durch die Arbeit Johann Schrallhammers sozusagen voll-
ständig zur Deckung gebracht werden.
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Turnaround
Johann Schrallhammer cracks jokes on art and on our everyday lives in an ironically
subversive way. "Turnaround " are the title of his newest inventions. (Coke and cooking
pot)  Leaning on the traditional preamble of a world which is "upside down", this autodi-
dactic artist has created the opposite side of material reality by literally turning the inner
contents of a Coke tin can and those of a cooking pot inside-out. Instead of looking at a
Coke can with screaming white-red Coca Cola initials, we can now hold a "bleached",
perfect polish tin can in our hands and shake our heads at the sight of a cooking pot
with its handle as well as the enamel coating turned inside-out.

Johann Schrallhammer's inside-out masterpieces incite our imagination and provoke old
traditional Bavarian proverbs similar to expressions such as "great body, but no brains"
and "knowing someone inside-out". These cultural proverbs refer to the invisible inner
contents or even values and the visible cover, which have seemed to have lost their
equilibrium in modern times.

In the course of the technicalisation and redevelopment of our society, the relationship
between an invisible inner centerpiece and a visible front part has mutated to a "hypo-
critical polish". With regard to an exhausting aesthetic expansion on surface structure
(Wolfgang Welsch), which extends from individual stylization to residential and urban de-
sign, the innermost soul of man has been not too pushed against a wall or has even
been suppressed completely. Parallel to this phenomenon, psychologists agree that the
congruence of the internal and the external is existential. Similar to social-theme parties,
today, many people have to just start to learn to become aware of their inner feelings
and realizing them in seminars and workshops following the motto "self-competence".
Anthroposophists are also familiar with the term "eversion" in terms of describing evolution
and consciousness. Furthermore, many standard-type processes of living things are
based on the principle of "eversion". For example, we can see this by observing the
embryonic development of green algae or the human body, where eversive forces are at
hand while our organs develop.
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"Duchamp has been overstated", said Joseph Beuys, due to the fact that already
at the beginning of the 20th century, Duchamp had introduced objects such as the
"fountain" (a man's pissoir) or the "bottle dryer" (a French water-saving appliance)
as Ready-mades into the world of arts in a mere material sense, without going
further in developing his own visions of the art term, without placing passionate
question marks on the fine arts.

Different from Duchamp, the symbolist artist Beuys used objects and materials as
parts of the human soul and energetic body, to actively illustrate formats of the
mind and experiences in them. Johann Schrallhammer's eversions tie in with Jo-
seph Beuys and bring the everyday dance of objects back to life in a humoresque
way that "makes sense".

Art history brushed against the grain
Similarly subversive and ironical, his most recent works, formed in 2008, depict
"Pimp-ups", concretely dealing with everyday processes of aesthetization. 

Thus, Johann Schrallhammer's supradimentional "Plastic hairbrush pillows with
nylon bristles" in the form of a square panel painting allude to the tradition of
Konkrete Kunst. It began in the 1950s, when artists such as Lucio Fontana, Piero
Manzoni or Gotthard Graubner declared the surface material to a leading theme,
marking the birth of this autonomous aesthetical event. In descendance and criti-
cal reflection of these purist appendages of post-war times, artists have been and
still are attributing the most various everyday materials to the fundaments of the
panel painting today. Silvie Fleury, for instance, laughingly reconstructed the

avantgardistic positions of the manly art icons Mazoni and Mondrian in her squa-
risch panel paintings covered with fur and flokati. The artist Simone Westerwinter
from Stuttgart put up checked material on stretcher frames following the slogan
"education through decoration" and in 1990, the Swiss artist John Armleder trans-
formed everyday objects and materials he found at the flea markets bearing the
name "Furniture Sculptures" into works of "high art".

With "Pimp up", Johann Schrallhammer continues to write the self reflecting
reflection of the Konkrete Kunst with skilled irony. "Pimp up" is an expression of
the metaphorical rapprochement of art to workday life that has been Johann
Schrallhammer's main concern throughout the years.

In true sense, the chewing gum sculptures which were drawn from life itself made
the visitors-fans of mile running ("Fussball" European Championship
Switzerland/Austria) voluntary and unvoluntary team mates. 

The chewing gum sculptures had a great response which was acknowledged to
him by the visitors of football game.  Over thousand participants were gathered
and melted by help of one maschine in mass, colored, and in a still warm state, as
a biomorphal sculpture, installed in a specific site. 

Energetic space sculptures which arose, brought together the taste of masses and
High Art,  recipients as well as inner cages.

Truly out of the blue are also his chewing-gum sculptures
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