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“Wearable Art” – Deconstruction, Composition and
Metamorphosis. Fashion Art by Bernhard Lehner
“Every piece is individual.” (B. L.)
Figures, made from differently curved chair legs tightly bolted together, soar up like gnarled trees.

Usable as coat racks or lamp stands, they transcend mere utilisation, working as autonomous

sculptures as well as pieces of furniture. Sometimes their striking appearance is reminiscent of
human bodies in motion and with their singular features they even could be self-portraits of the

artist. The surrealistic method of assembling and mounting different finds to morph them into something functional and new can also be used to describe Bernhard Lehner‘s fashion.

“I have made myself a new outfit for every exhibition launch.” (B. L.)
A clothes rail, tightly packed, covers the whole length of a wall in Lehner‘s living room. Here he

collects his finds, clothes and materials of different origin (such as liturgical vestments, uniforms,
items of leisure, luxury and trash culture) together with his own current designs and patterns of

recent years. Accidentally found as well as carefully chosen materials, flee market discoveries and
second-hand designer items of past seasons, luxurious fabrics and patterned terry towels from his
childhood in the 1970s are cut, combined, changed and transformed.

Heavy, richly embroidered silk robes from a liturgical context are made into bomber jackets while

dyed altar cloths are used for a kimono-like suit, edged with lace. Tapered men‘s blazers, made from
at least three jackets, go with softly flowing, wide-cut trousers which postulate an androgynous idea

of men‘s fashion. The sensual quality and feel of the different materials play as much a role as the
actual cut of the clothes, combining contrasting dynamics to create a “dignified” (B. L.) elegance.

Bernhard Lehner lives with his clothes. He is constantly surrounded by them, sometimes changes
several times a day and likes experimenting with new combinations and ideas. “It must be wear-

able. Firstly, I make clothes for myself. I am quite vain. So far I have made myself a new outfit for

every exhibition launch.” (B. L.) Even his paint covered work trousers, combined out of five different
joggers, truly look glamorous. Lehner can change trash culture into spectacular evening wear, into
‚haute couture‘.

By turning seams inside out and emphasizing the location of the cuts, he highlights the actual man-

ufacturing process of his clothes. For example, he undid an upmarket down coat and assembled the
frayed pieces into a new winter jacket. On the one hand the artist uses highly perfected, traditional

tailoring techniques while on the other dissociates himself actively from their strict regulations when
it comes to detail.

“The suit is the most dangerous kind of uniform.” (B. L.)
Before designing something Lehner first busies himself with deconstructing things, taking objects
out of their original historical and social context. Irrespective of their origin yet aware of their mate-

rial quality, he seizes and transforms them with a new purpose in mind. The fragments still resonate
with their past usage and create a provocative tension when being made into fashionable items.

Bernhard Lehner‘s method is much more than mere upcycling which currently witnesses a global

boom with its emphasis on sustainability and reprocessing used materials. His work demonstrates
the artist‘s political and critical view of society by incorporating historically charged icons which
might have been forgotten but now recall appalling memories and create discomfort. Blind spots
within society become irritatingly painful again and bring back awful memories, when we suddenly

see symbols on Lehner‘s clothes from Nazi times for “political recidivists” or “asocials” with which
the imprisoned were categorised and visibly marked. “It is about politics. You always have to remind

people and do so more directly than with the usual memorials.” (B. L.) The artist crosses all sorts of
habitual boundaries, creating a productive confusion which can lead to evocative and even discomforting undertones. A former police leather coat, full of symbolic meaning, is being transformed into
shoes. Or an everyday logo like that of a toothpaste tube is sewn onto a piece of clothes and thereby
becomes the artist‘s signature.

For his jewelry Bernhard Lehner manages a similarly disturbing change of perspective by freeing

everyday items from their conventional usage and turning them into decorative objects. The delicate
steel chains of a butcher‘s glove change into a beautiful necklace or the rings of a sawed-down
shotgun into a jewelry chain.

“Patina = quality x care“ (B.L.)
Before assembling his artifacts, Lehner processes, cuts, sands, scorches, melts or spray-paints them till
he has found the exact attributes and qualities he was looking for. It is not his mere aim to create something aesthetically pleasing. This becomes obvious when recounting the story of an elegant frock coat
that he bought at a traditional, exclusive gentlemen‘s outfitter. As if consciously destroying a luxury

dream, the artist scuffed and tore the smooth surface of the coat with a sander, unpicked the seams und
ripped out the lining. He then replaced it with a dyed duvet cover which is visible below the hem. The

piece has turned into a coat whose elegance is still noticeable but now, as if worn too long, seems to tell

the story of loss and yearning for a better life, of poverty and homelessness. However, Lehner does not
stop there but proceeds by painting the logo of Deutsche Bank in signal red and with a wide brush on

the back of the coat, eliminating any kind of possible nostalgia. This kind of polarisation can prompt

almost unbearable connotations and show us the aberrations of our culture and civilisation. On the
one hand there is the lost romantic dream of the individual, on the other the harsh reality of generating

wealth and power. Suddenly it is a different kettle of fish and the elegant frock coat has become a work
of art with which Lehner provocatively canvasses the unspeakable of history and the current structure
of society in a perceptible way while creating a different, new and honest kind of beauty.

“Clothes have to do with disguise and dignity.” (B. L.)
Bernhard Lehner plays with the purpose and established meaning of clothes – as protection for the

body and as means of distinction and positioning, as instrument of social order. He consciously
decrypts conventional codes of different environments and remixes them, thereby expressing the
unbearable tension between rich and poor within our capitalist world and its power structures,

maybe even wanting to dissolve it. “Money is distributed unevenly.” (B. L.) By reshuffling the
differentiating symbols of different social backgrounds, exemplary new spaces are being disclosed.

In this context the seemingly endless series of richly adorned, distinct and elaborate canes of the artist
attain additional meaning. As walking stick or aid, as adornment or weapon, these canes are not only

the springboard of Bernhard Lehner‘s art but accompany his creative work till this very day. It seems
as if they have driven the ideas forth, helped the liberating thoughts along and imparted these like a
mission to their new owners who then also become part of the art.

Andrea Lesjak

# “Appraisal is a question of emancipation from history. What happens when you do not commit to anything,
when you abandon any kind of morale towards the origin of things? It is not possible. Better to open up a
new turf and include everything. One can wear these clothes and acknowledge art. One can become a part
of art.” (Zoro Babel)
# “If one only draws on the pool of unworked material, there would never be any tension which comes from
the continuation of the objects‘ history. Fantasy is not a question of mere self-fulfillment but evolves from
the actual contact with objects.” (Zoro Babel)

„Kunst zum Tragen“– Montage, Dekonstruktion und
Verwandlung: die Mode-Kunst von Bernhard Lehner
„Jedes Teil ist ein Einzelstück“ (B.L.)
Figuren aus ungleich gebogenen und fest ineinander verschraubten Stuhlbeinen wachsen wie

knorrige Baumwesen in die Höhe. Obwohl als Garderobe oder Lampenfuß nutzbar, weisen sie über
ihren Gebrauchswert hinaus und sind gleichermaßen autonome Skulpturen wie Möbelstücke. In
ihren markanten Haltungen erinnern sie zuweilen an menschliche Körper in Bewegung, die in ihrer

Eigentümlichkeit sogar Selbstportraits des Künstlers erahnen lassen. Dabei beschreibt das surrealis-

tische Prinzip der Assemblage und Montage, mit dem die Möbelskulpturen aus unterschiedlichen,
sich zum Teil widersprechenden Fundstücken nach funktionellen Gesichtspunkten zu etwas Neuem
verwandelt werden, auch den Entstehungsprozess der Mode von Bernhard Lehner.

„Ich habe mir für jede Ausstellungseröffnung ein neues Outfit
geschneidert.“ (B.L.)
Eine Kleiderstange, dicht behängt, zieht sich über die gesamte Länge einer Wand in Bernhard Leh-

ners Wohnzimmer. Hier hängen seine Fundstücke, Kleider und Stoffe unterschiedlichster Herkunft

(z.B. Kirchenornat, Militäruniformen, Mode der Freizeitkultur, Luxus und Trash) zusammen mit
eigenen aktuellen Entwürfen und Modellen der letzten Jahre. Zufällig entdeckte wie gezielt ausgesuchte Materialien, Flohmarktfunde und gebrauchte Designerstücke vergangener Saisons, luxuriöse
Stoffe neben gemusterten Frotteehandtüchern aus seiner Kindheit in den 1970er Jahren werden
zerschnitten, kombiniert, umfunktioniert und verwandelt.

Man entdeckt wie reich bestickte, schwere Seidengewänder aus dem liturgischem Kontext zu Bomberjacken umgenäht, Altartücher eingefärbt und zu einem mit Spitzen gesäumten kimonoartigen

Anzug geschneidert wurden. Taillierte Herrenblazer – aus mindestens drei Jacken montiert – um-

fangen weich fließend weit geschnittene Hosen, die eine androgyne Auffassung von Herrenmode
postulieren. Die sinnliche Qualität und Haptik der verschiedenen Materialkombinationen spielen

dabei eine ebenso wichtige Rolle wie das äußere Erscheinungsbild der Kleider, in denen spannungsvolle Kontraste auf allen Ebenen zu „würdevoller“ (B.L) Eleganz komponiert sind.

Bernhard Lehner lebt mit seinen Kleidungsstücken. Auch im Alltag ständig raumfüllend umgeben

von seinen Arbeiten, zieht er sich immer wieder um und experimentiert fortwährend mit immer

neuen Kombinationen und Ideen. „Das Ganze muss tragbar sein. Ich mache die Kleider zunächst
alle für mich. Ich bin sehr eitel. Für jede Ausstellungseröffnung habe ich mir ein neues Outfit ge-

schneidert.“ (B.L.) Selbst für die mit Farbflecken übersäte Arbeitshose des Künstlers wurden fünf
Jogginghosen zu einem glamourösen Stück genäht. So verwandelt sich Trash in spektakuläre Abendmode, zu „haute couture“.

Wenn die Nähte nach außen gedreht, die Schnittstellen besonders betont werden, verweist Lehner

auf den individuell eigentümlichen Herstellungsprozess seiner Kleider. So wurde ein hochwertiger
Daunenmantel aufgetrennt, zerschnitten, an den Rändern ausgefranst und wurden dann die Teile

zu einem neuen Wintermantel zusammengefügt. Der Künstler bedient sich einerseits der perfektionierten Techniken des traditionellen Schneiderhandwerks, um sich gleichzeitig im Detail aber auch
bewusst von dessen Regelwerk abzugrenzen.

„Der Anzug ist die gefährlichste Form der Uniform“ (B.L.)
Meist geht dem Entwurf die Dekonstruktion voraus oder werden Objekte unverhohlen aus ihrem
ursprünglichen, oft nicht zu übersehenden, historischen und gesellschaftlichen Kontext gerissen.

Ungeachtet ihrer Herkunft – doch mit Blick auf ihre materielle Qualität – werden sie vereinnahmt,
gar schonungslos in Besitz genommen und in einem neuem Kontext unter dem Vorsatz neuer

Funktion verwandelt. Den Bruchstücken haftet oft noch unzweifelhaft ihre Geschichte an, mit der
die neuen Kleidungsstücke als trendige Mode in vibrierend provokante Spannung treten.

Die Arbeitsweise von Bernhard Lehner geht damit weit über ein bloßes „Upcycling“ hinaus, das
als Wiederverwertung und Aufwertung ungenutzter Rohstoffe und Nachhaltigkeit im Sinne von

Schonung der Ressourcen derzeit zu einem globalen Boom avanciert ist. Seine Arbeiten demonst-

rieren vielmehr unweigerlich und mitunter scharf formuliert seine politische, gesellschaftskritische
Haltung. Dies geschieht dann, wenn Lehner historisch aufgeladene Zeichen verwendet, die – heute
in Vergessenheit geraten – beim zweiten Blick erschreckende Erinnerungen und Unbehagen wachrufen. Blinde Flecken unserer Gesellschaft werden wieder irritierend schmerzhaft und wie lebendige Mahnmale vor Augen geführt, wenn zum Beispiel Zeichen aus der NS-Zeit wie für „politisch
rückfällig“ oder „asozial“, mit denen in Arbeitslagern inhaftierte Regimegegner kategorisiert und

sichtbar gekennzeichnet wurden, auf den Kleidungsstücken Lehners auftauchen. „Mir geht es um

das Politische! Immer wieder muss man mahnen, erinnern und zwar unmittelbarer, als es in den
üblichen Mahnmalen geschieht!“ (B.L.) Der Künstler überschreitet alle möglichen Grenzen des Ge-

wohnten und schafft dadurch produktive Verwirrung, die zuweilen assoziationsreich inspirierendes
Unbehagen schaffen kann. Dies geschieht, wenn ein mit Bedeutung aufgeladenes Objekt wie ein

historischer Polizei-Ledermantel dank seiner materiellen Eigenschaften zu Halbschuhen umgenäht
wird, ebenso aber, wenn Zeichen aus unserer visuellen Alltagskultur wie das Logo einer profanen
Zahnpasta-Tube direkt auf die Kleider genäht zur Signatur des Künstlers erklärt werden.

Für seine Schmuckarbeiten liefert Bernhard Lehner ähnlich überraschend beunruhigende Perspektivwechsel, wenn er banale Alltagsgegenstände aus ihrer konventionellen Funktion befreit und zu

dekorativen Objekten verwandelt. So wird aus dem Gefüge der feinen Stahlketten eines Metzger-

handschuhs ein feines Kollier oder fügen sich die Ringe eines in Scheiben gesägten Schrotfintenlaufs
zu einer Kette.

„Patina = Qualität x Pflege“ (B.L.)
Bevor Lehner seine Fundstücke neu komponiert, wird das ausgesuchte Material solange bearbeitet, zersägt, geschliffen, angebrannt, geschmolzen oder besprüht, bis genau die Eigenschaften und

Qualitäten sichtbar werden, die der Künstler aufzeigen möchte. Dass es ihm dabei nicht nur um eine
vordergründige Ästhetik geht, erzählt die Geschichte eines eleganten Gehrocks aus edlem Wollstoff,
den Lehner bei einem traditionsreichen, exklusiven Herrenausstatter erstanden hatte. Wie um einen

zunächst ungetrübten Traum von Luxus zu zerstören, wird die glatte Oberfläche des Mantels mit

einer Schleifmaschine abgewetzt und zerschlissen, werden Nähte aufgetrennt und das Seidenfutter

herausgerissen, um es durch eines aus gefärbtem Bettbezug zu ersetzen, das am unteren Saum des
Mantels weit hervortritt. Ein Mantel, dessen Eleganz noch spürbar ist, der aber, wie zu lange getragen, von Verlust und Sehnsucht nach einem besseren Leben, von Armut und Obdachlosigkeit zu

erzählen scheint. Dieses Erscheinungsbild lässt Lehner aber keineswegs in eine nostalgisch verklärte

Geschichte münden und malt mit aggressiv wirkender, signalroter Farbe das Logo der Deutschen

Bank mit breitem Pinsel auf den Rücken des Mantels. In dieser krassen Polarität scheinen geradezu
unerträgliche Assoziationen geweckt, werden Irrwege unserer Kultur und Zivilisation vor Augen

geführt. Einerseits der verlorene romantische Traum der Individuen, auf der anderen Seite die harte
Realität der Generierung von Reichtum und vor allem Macht. So wendet sich das Blatt und aus
dem attraktiven Gehrock, seiner Eleganz, wird ein Werk, mit dem der Künstler das Unsagbare der
Geschichte und der gegenwärtigen Gesellschaftsstruktur auf sinnlich erlebbare Weise provokant zur
Diskussion stellt und damit eine andere, eine neue und aufrichtige Schönheit schafft.

„Kleidung hat mit Tarnung, mit Würde zu tun“ (B.L.)
Bernhard Lehner spielt mit den Funktionen und den gängigen Bedeutungen von Kleidung – als

Schutz des Körpers und gleichzeitig Mittel der Abgrenzung und Positionierung, als gesellschaftlich

ordnungsbildendem Instrument. Diese konventionellen Codes der verschiedenen Milieus werden
von Bernhard Lehner bewusst dechiffriert und bunt durchmischt. Hier formuliert sich eine Utopie
des Künstlers, wenn er die unerträgliche Spannung zwischen arm und reich in unserer kapitalisti-

schen Welt und die herrschenden Machtstrukturen bewusstmachen will, wenn nicht gar aufzulösen
wünscht. „Geld ist ungleich verteilt.“ (B.L.) Dafür werden die konventionellen, unterscheidenden

Zeichen der verschiedenen Milieus und Kontexte dekodiert und durchmischt, wie um modellhafte,
neue Räume zu erschließen.

In diesem Kontext gewinnt auch die schier unendliche Serie von reich verzierten, individuell und
aufwendig gestalteten Stöcken des Künstlers noch eine zusätzliche Bedeutungsebene. Als Gehhilfe,

Spazierstock, Schmuck aber auch Waffe sind die Stöcke nicht nur der Ursprung der Kunst von Bern-

hard Lehner, sondern begleiten alle Phasen seines künstlerischen Schaffens bis heute. Als ob sie die
Ideen auf den Weg bringen, den befreienden Gedanken auf die Sprünge helfen und dies schließlich wie
einen Auftrag an ihre neuen Besitzer weitergeben, die damit ebenfalls Teil der Kunst werden.

Andrea Lesjak

# „Die Bewertung ist eine Frage der Emanzipation gegenüber der Geschichte. Was geschieht, wenn man sich
zu nichts bekennt, seine Haltung gegenüber der Herkunft der Dinge aufgibt? Es geht gar nicht. Lieber ein
Spielfeld eröffnen und alles mit einbeziehen. Man kann die Kleidung tragen und bekennt sich dabei zur
Kunst. Man ist Teil der Kunst.“ (Zoro Babel)
# „Wenn man (abgesehen, man kann es sich leisten) im Fundus eines Lagers unbearbeiteten Materials schöpft,
würde niemals die Spannung aus der Weiterführung der Geschichte der Objekte entstehen. Die Fantasie ist
keine reine Selbstverwirklichung, sondern das, was aus der aktuellen Begegnung mit den Objekten entsteht.“
(Zoro Babel)

#1
Weil wir das mit der Revolution nicht checken
Bleiben uns auf der Couch nur die Buntstift-Flecken
Unter unserm Pflaster war nie Strand
Drum der Schimmel im Bad als Unterpfand
Nie lüfteten wir den Muff unter Talaren
Wir machen Abitur in grad mal acht Jahren
Vom Leben kennen wir keine andre Version
Ein Reihenhaus kostet nun mal ne Million
Kein Wunder, dass uns keine Alternativen winken
Wenn wir schon verzweifeln, wo wir den nächsten Latte trinken
Wir gründen keine Kommune, keinen Verein
Und werden Mitglied bei Amazon Prime
Und schlagen uns jeden Abend auf die Seite
Der schlechtesten Filme aller Zeiten
Im System sahen wir nie die Tücken
Nur nachts, da stechen uns die Mücken

#7
Sommers wie winters nach Arkadien
Niemals aber auf die Barrikaden
An Exporten Unendliches verladen
So klingen die nüchternen Balladen
Gelernt wie nichts für Karrieren
Überwunden die falschen Barrieren
Von Verantwortung große Ferien
Immer immer das Vermögen mehren
Ökonomisch ganz und gar unbescholten
Märkte Märkte statt blöde Revolten
Investments alle alle abgegolten
Im freien Handel, dem herrlich unverzollten
Was zu besitzen ist, wird längst besessen
Was zu achten wäre, ist längst vergessen
Was zu tun wäre, gibt Anlass zu Späßen
Mit schmalen Mündern und mit breiten Gesäßen
Golden golden das große Verderben
Stumm all jene die es stille bemerken
Alles alles alles zu vererben
Antreten gefälligst für unsere Scherben

# 17
Esst nur Bio
Und fliegt doch nach Rio
Ich weiß
Nothing ever died of contradictions
Wen juckt heut schon ein Antagonismus
Seid pro Asyl
Doch Steuern sind zu viel
Ich weiß
Nothing ever died of contradictions
Es härtet ab der Antagonismus
Chattet gegen Kriege
Und wettet auf Siege
Ich weiß
Nothing ever died of contradictions
Nur auf dem Papier steht der Antagonismus
Und wählt dann auch noch schwarze Grüne
Mitten auf die schwäbische Bühne
Ich weiß
Nothing ever died of contradictions
Es gibt ihn nicht, den Antagonismus
Und wollt mit Parks von Windturbinen
Ach so sauberes Geld verdienen
Ich weiß
Nothing ever died of contradictions
Dran zu sterben wär Antagonismus
Und stopft mit akzeleriertem Gewissen
Kybernetisch eure elektrischen Kissen
Ich weiß
Nothing ever died of contradictions
Für mich aber lebt er, der Antagonismus
Ach du marxistischer Anti-Thetiker
Spricht da unser PostPunk-Theoretiker
Seit der Vereinigung mit Namen Wieder
Spuckst allein du Sprüche mit der Vorsilbe Wider
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