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ÖSTERREICH | KULTUR

Künstlerhaus startet mit "brennenden Fragen" in den
Herbst
Von Apa | 03.09.2015 - 13:29 | Kommentieren

Ein "sehr komplexes Programm" bietet das Wiener Künstlerhaus diesen

Herbst: Laut Geschäftsführer Peter Zawrel widmet man sich nicht nur

"Brennenden Fragen", wie ein Schwerpunkt übertitelt ist, sondern setzt

auch die Öffnung nach Außen mit verschiedenen Ausstellungen und

Kooperationen fort. Den Anfang machen "Ueber:Angebot" sowie "Body

Interference", die heute, Donnerstag, Abend eröffnet werden.

Was passiert eigentlich mit jenen Ideen, die keine künstlerische Umsetzung

erfahren? Die aus finanziellen, kuratorischen oder persönlichen Gründen wieder

in der Schublade verschwinden? Diesen Fragen widmet sich "Ueber:Angebot"

(bis 18.10.), die erste jener drei Ausstellungen, die nicht nur "brennende Fragen"

aus dem Kunstbetrieb in den Fokus rückt, sondern auch gesellschaftliche und

politische Kontexte beleuchtet. Angelehnt an eine Idee von Hans Ulrich Obrist,

das Nichtveröffentlichte zu archivieren, finden sich alphabetisch geordnet

Skizzen, Studien und teils bis zu einem gewissen Grad ausgeführte Arbeiten der

Mitglieder des Künstlerhauses.

"Wir fragen uns: Gibt es zu viel Kunst? Ist der Markt in Österreich dafür zu

klein?", erläuterte Maria Holter, die gemeinsam mit Zawrel für die

Projektentwicklung verantwortlich zeichnet, bei der Presseführung. So begegnet

man im Plastikersaal etwa einem leeren Raummodell, in dem geschrieben steht:

"aus Versehen aufgeräumt". Oder den "Chaosgruppen" von Elisabeth Ernst, die

an der Finanzierung scheiterten, wie der Begleittext verrät. Ein "Mangel an

Muße" war es hingegen bei Stella Bach, dass sie ihre 21 Bilder von "Impromptus

- Lob des Müßiggangs" nicht in eine große Form umsetzte. Teils konnten sich die

Urheber aber auch schlicht nicht mehr daran erinnern, warum es zu keiner

Ausformung der ursprünglichen Idee gekommen ist.

Fortgesetzt wird der Schwerpunkt ab 16. Oktober mit "Ueber:Ich" und ab 26.

November mit "Ueber:Macht", wobei hier Selbstbetrachtung, das Fremde sowie

politische Fragestellungen in den Fokus rücken. Begleitet werden die

Ausstellungen von Workshops und der Performance-Reihe "Funkenflug", die
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sich etwa am 3. Dezember explizit mit der Frage nach dem Politischen in der

Kunst auseinandersetzen wird. Hier soll auch die aktuelle Flüchtlingsthematik

Eingang finden. "Wir sind alle herausgefordert, Stellung zu beziehen", betonte

Holter.

"Body Interference" (bis 18.10.), kuratiert von Laura Carlotta Gottlob, ist Teil

des internationalen Projekts "The Body Series" und beschäftigt sich mit Körpern

in unterschiedlichsten Formen. Peter Weibels "Vulkanologie der Emotionen" aus

den 70er-Jahren zeigt den Künstler auf neun Bildschirmen in

unterschiedlichsten Positionen, völlig nackt, wobei Körper und Raum in immer

neuen Bezügen zueinander erscheinen. Oder man begegnet in "dream'sdream"

von Kurt Hofstetter und Barbara Doser einer riesigen, raumgreifenden

Installation aus zwei überdimensionalen Kugeln, die im steten Wechselspiel mit

Licht und Sound eine ganz eigentümliche Wirkung erzeugt.

Dass man diesen Herbst "beinahe im Wochenrhythmus eine Eröffnung oder

Veranstaltung" anbiete, wie Zawrel bemerkte, wird auch von der Fortsetzung

der Schiene "Künstlerhaus divers" untermauert. Den Anfang machen dabei

Waltraut Gschiel und Peter Angerer ab 11. September mit "Zitat", wobei sie

durch ihre Arbeiten in Dialog treten. Die gleichermaßen verspielten wie

reduzierten Papierwerke Gschiels stehen dabei im Kontrast zu der Flut aus

Buchstaben und Ziffern, denen man bei Angerer in unterschiedlichsten, meist

aber recht voluminösen Formen begegnet. Weitere Programmpunkte im Herbst

bilden Künstler und Gruppen wie o.r.t., Ilse Chlan oder Loop. Gastspiele liefern

zudem das Festival "paraflows" sowie der "Rote Teppich".
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Ein Höhepunkt des Winterprogramms bietet einen Brückenschlag zum

Theatralen: Am 19. November wird die umfassende Schau "Peter Stein"

Einblicke in die Arbeitswelt des Theatermachers geben. Dieser ist, zeitlich

passend, nur wenige Wochen später mit seiner Inszenierung von Janaceks "Vec

Makropulos" an der Wiener Staatsoper im Einsatz (Premiere: 13. Dezember).

"Wichtig ist, das Künstlerhaus zu öffnen und als Veranstaltungsort zu etablieren

für Themen und Fragestellungen, die man hier vielleicht nicht vermuten würde",

erläuterte Zawrel.

Ende September steht für die Generalsanierung des Wiener Künstlerhauses die

nächste Entscheidung an: Bei der Hauptversammlung der Gesellschaft bildender

Künstlerinnen und Künstler Österreichs wird über das Angebot der Haselsteiner

Familien-Privatstiftung, die Kosten dafür zu übernehmen, abgestimmt.

Künstlerhaus-Geschäftsführer Peter Zawrel glaubt, dass die Mehrheit "diese

Chance annehmen wird".

Seit langem wird über die Sanierung sowie eine Erweiterung diskutiert, durch

das Angebot von Hans-Peter Haselsteiner rücken diese in greifbare Nähe.

Derzeit arbeite man an der Ausarbeitung der entsprechenden Vereinbarungen

mit der Stiftung, wie Zawrel am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz

erklärte. "Das muss juristisch und steuertechnisch unter Dach und Fach

gebracht werden. Diese Verträge sollen ja nicht nur ein paar Jahre, sondern viele

Jahrzehnte halten." Insgesamt gehe es dabei um eine Investitionssumme von

rund 30 Mio. Euro, die die Stiftung aufwenden würde.

"Ich gehe davon aus, dass eine Mehrheit der Mitglieder diese Chance, dem Haus

eine Zukunft zu geben, annehmen wird", zeigte sich Zawrel optimistisch vor der

Abstimmung Ende des Monats. Er erinnerte dabei auch an 1996, als ein

ähnliches Vorhaben - damals ging es um eine Überlassung des Hauses bzw.

wesentlicher Räumlichkeiten an die Stiftung Essl - am Votum der Mitglieder

gescheitert war. Zawrel sprach in diesem Zusammenhang von "mangelnder

Risikobereitschaft". Diese sei für ein derartiges Projekt aber nötig. Es sei eine

der "spannendsten Herausforderung", gehe es doch nicht zuletzt auch um die

Zusammenarbeit mit der Albertina - "einem der wichtigsten und

renommiertesten Museen".

Kommt es zu einem positiven Beschluss, müsste in weiterer Folge das Gebäude

am Karlsplatz "in absehbarer Zeit" zugesperrt werden. Wann es soweit sein

werde, hänge nicht zuletzt von der Planungsphase ab. "Man muss ja bedenken,

dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht", erinnerte der Künstlerhaus-

Geschäftsführer. Optimistisch rechne Zawrel diesbezüglich mit acht, realistisch

mit zehn bis zwölf Monaten. Die Bauphase wiederum werde wohl 18 bis 20
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Monate in Anspruch nehmen. "Das Traumdatum für die Wiedereröffnung wäre

der 1. September 2018", sagte Zawrel - also pünktlich zum 150-jährigen

Jubiläum des Hauses.
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