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"Musik, Poesie, Rhythmus und Licht".
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Für die einen sind es einfach viele kleine, sehr schlicht gehaltene, weiß

glasierte Porzellangefäße in zwei regalartigen Vitrinen, für den anderen ist

es eine wunderbare Kombination aus "Musik, Poesie, Rhythmus und

Licht". Die einen sind vermutlich etliche der Besucher, die ab morgen im

Theseustempel im Wiener Volksgarten die Installation "Lichtzwang" sehen

können. Der andere ist Edmund de Waal.

Der 1964 geborene

Edmund de Waal

wurde

hierzulande mit seinem bewegenden Buch "Der Hase

mit den Bernsteinaugen" bekannt, in dem er die Geschichte seiner Familie in

Paris, Odessa, Wien, Japan und England nachzeichnet und das Schicksal des

Palais Ephrussi am Wiener Schottenring und die Ereignisse in den Tagen des

"Anschlusses" an Nazi-Deutschland 1938 schildert. De Waal zeigte sich daher

heute bei der Presseführung begeistert von der Möglichkeit, mitten im Herzen

Wiens ein Projekt verwirklichen zu können.

Dass de Waal nach seinem Studium in Cambridge das Töpferhandwerk in

England und Japan erlernte, als Keramikkünstler weltweites Renommee genießt

(eine erste Monografie wird in den kommenden Tagen in New York präsentiert)

und er große Installationen bereits in bedeutenden internationalen Museen und

Galerien gezeigt hat, ist in Wien noch kaum bekannt. Daher hat das

Kunsthistorische Museum (KHM) in Vorbereitung seines Auftrages, nach Ed

Ruscha die nächste Schau der Reihe "Artist's Choice" zu kuratieren, im

Theseustempel eine kleine Präsentation des Künstlers de Waal einge- und die

von ihm kuratierte Ausstellung im Haupthaus auf 2016 verschoben.

De Waal ist der vierte Künstler, der von Kurator Jasper Sharp zur Bespielung

des renovierten Theseustempels eingeladen wurde. 2012 zeigte der Schweizer

Künstler Ugo Rondinone den Abguss eines 1.300 Jahre alten Olivenbaumes aus,

der belgische Künstler Kris Martin verstreute 170 Kilogramm Bronze-Konfetti,
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und der schottische Künstler Richard Wright schuf im Vorjahr ein aufwendiges

Wandgemälde aus dünnen Blattsilber-Streifen, das im Vorjahr von 120.000

Menschen gesehen wurde. "Es ist ein wunderbarer Ort, an dem Menschen, die

im Park ihren Hund spazieren führen, Tai-Chi machen oder Eis schlecken, Kunst

begegnen können. Niemand zwingt sie dazu", freute sich de Waal.

In dem leeren Raum des ursprünglich zwischen 1819 und 1823 vom kaiserlichen

Hofarchitekten Antonio Nobile errichteten Tempels, der bei freiem Eintritt

zugänglich ist, habe er etwas zeigen wollen, das sich unauffällig in das Ambiente

einfüge und zunächst kaum bemerkt werde, erklärte de Waal sein Konzept, das

"für einen Künstler, der ja will, dass seine Arbeiten gesehen werden",

möglicherweise seltsam klinge, doch wohlüberlegt sei.

Die Hunderten kleiner Porzellangefäße seien einerseits in verschiedenen

Nuancen von Weiß glasiert und korrespondierten mit den je nach Lichteinfall

unterschiedlichen Farbwirkungen der weißen Innenwände des

Ausstellungsraumes ("Es gibt keine einfache Farbe Weiß"), andererseits

evozierten sie in ihrer Anordnung zu Gruppen auf den Regalbrettern

Assoziationen zu Noten oder Wörtern, die beim Betrachten bzw. Lesen einen

Rhythmus entstehen lassen.
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