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Kiesler-Preis: Nauman ist kein Wohlfühlkünstler
09.03.2015 | 18:37 | Von Sabine B. Vogel (Die Presse)

Bruce Nauman nimmt selten Einladungen für Ausstellungen an. Für die Kiesler-Stiftung

machte er eine Ausnahme. Jetzt sind seine Zeichnungen in Wien zu sehen.

Hervorragende Leistungen in Architektur und Kunst werden mit dem Friedrich-Kiesler-Preis
gewürdigt, stolze 55.000 Euro Preisgeld zahlen dafür alle zwei Jahre die Republik Österreich und
die Stadt Wien. Der erste Preisträger war Frank Gehry 1998, zuletzt wurde Bruce Nauman
ausgezeichnet. Nauman gilt als der bedeutendste US-amerikanische Künstler der Gegenwart, als
einer der wichtigsten Bildhauer unserer Zeit. Er lebt zurückgezogen auf seiner Pferde- und
Rinderfarm in New Mexico und nimmt nur selten Einladungen für Ausstellungen an. Als er aber
letztes Jahr von seiner Ernennung hörte, soll er knapp geantwortet haben: „Das ergibt Sinn.“
Jetzt ist seine kleine Ausstellung in Wien in der Kiesler Foundation eröffnet, und man ahnt, was
Nauman damit meinte. Denn Kiesler und Nauman verbindet tatsächlich einiges.

Der österreichische Architekt Kiesler (1890–1965) entwickelte ein „elektromechanisches“
Bühnenbild, eine schwebende Stadt, richtete nach seiner Auswanderung in die USA ein „Labor für
ganzheitliche Designkonzepte“ ein und ließ in der bahnbrechenden Ausstellung „Art of this
century“ 1942 rahmenlose Bilder frei im Raum schweben – und dies sind nur einige seiner
außergewöhnlichen Werke, die immer auf das Engste auf die Menschen abgestimmt waren. Auch
bei Nauman steht der Mensch im Zentrum. Nauman, der zunächst Mathematik und Physik
studierte, kam erst spät zur Kunst. Als zentrales Medium wählte er die Skulptur, begann aber bald,
mit nahezu jedem Material und Medium zu experimentieren, Film, Video, Performance, großartig
auch seine Sound- und Neonarbeiten.

 

„Enthüllung mystischer Wahrheiten“

Er sei kein „Wohlfühlkünstler“, so Jurymitglied Chris Dercon. 1973 irritierte er mit einer
Lithografie, auf der „Pay Attention Motherfucker“ steht – im Moment des Lesens wird man zum
Komplizen. Nauman habe mit seinen Werken eine „Revolution der Seh- und
Empfindungsgewohnheiten“ ausgelöst, schrieb der 2005 gestorbene Museumsleiter und Kurator
Harald Szeemann einmal. Von Anfang an interessierte Nauman sich für den Körper, erst für
grundsätzliche Stellungen wie Sitzen, Bücken, Anlehnen, später für menschliche Erfahrungen,
Innenwelten – seine und auch unsere, wenn er uns in seine klaustrophobisch engen Performance-
Korridore schickt. 1967 schrieb er in Neonschrift: „Der wahre Künstler hilft der Welt durch die
Enthüllung mystischer Wahrheiten.“ Mystisch, damit meine er die verborgenen und doch realen
Wahrheiten, wozu Aggression und Zorn gehören, „manchmal die Unfähigkeit der Menschen,
miteinander umzugehen,“ wie Nauman damals erläuterte. In den 1990er-Jahren begann Nauman,
diese „Wahrheiten“ in Handstudien auszudrücken – großartige Zeichnungen voller Emotionen.
Nahezu konträr dazu: seine „Zeichnungen für Installationen“, die jetzt in der Kiesler Foundation
in Wien zu sehen sind. Entstanden zwischen 1970 und 2002, erinnern diese nüchtern
erscheinenden, oft großformatigen Blätter an Raumskizzen. Es sei eine „Miniretrospektive“, erklärt
Chris Dercon Studien mit einem „skulpturhaften Ausdruck“. Oft fertigt Nauman die Skizzen erst
im Nachhinein von seinen Installationen an, einige kartografieren sein Atelier, immer zeigen sie
eine Suche nach einer Raumerfahrung, eine Überprüfung möglicher Blickwinkel. In den Räumen
der Kiesler Foundation wirken die Zeichnungen wie ein Ausbruchsversuch aus der Enge der
kleinen Mezzaninwohnung und vermitteln erstaunlich intensiv jene Körpererfahrung, die Nauman
auch mit seinen Korridorinstallationen erzeugte. Nauman selbst kam leider nicht nach Wien, er
scheut öffentliche Auftritte. Aber er wird am 30. März zur Preisübergabe in New York im
Österreichischen Kulturforum kommen.

Friedrich-Kiesler-Stiftung, Wien VI, Mariahilfer Straße 1B/1, bis 23.Mai.
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