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Ausstellungskritik

Eine neue Akropolis
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Die Kiesler-Privatstiftung zeigt die Entstehung eines spektakulären Bauwerks.

vom 18.06.2015, 15:21 Uhr Update: 18.06.2015, 17:14 Uhr

Das Bauwerk für die Qumran-Rollen, jene 1947 in einer Höhle am

Toten Meer entdeckten biblischen Schriften, ist die einzige bis jetzt

bekannte Architektur des Visionärs Friedrich Kiesler (1890-

1965). Im Team mit Armand Bartos hat er es 1965 in Jerusalem

vollendet. Zum 125. Geburtstag von Kiesler und dem 50. des seit

2003 als Unesco-Weltkulturerbe anerkannten Ensembles widmet auch

die Wiener Kiesler-Stiftung dem Gebäude eine interessante

Ausstellung. Die drei Bauphasen wurden von Teddy Kollek in dessen

unterschiedlichen Funktionen begleitet, was durch die Korrespondenz

mit dem ebenso aus Wien stammenden Kiesler belegt ist.

So ist durch Fotomaterial, Briefe und ein Fotoalbum aus dem Besitz

des Sohnes von Bartos ein sehr persönlicher Einstieg möglich. Dazu

gibt es einige wenige typische Handzeichnungen in surrealistischen

Wirbeln, die aber bereits dynamisch die ganze Anlage als "eine neue

Akropolis" (Kiesler) erfahrbar machen. Die Pläne des Architekten lassen

die drei Phasen des schon ab 1957 geplanten Schreins nachvollziehen.

So war anfangs eine Eingliederung in den Bibliothekshof der Hebrew

University Jerusalem mit kleiner, außen nicht sichtbarer Kuppel geplant.

Doch in einer zweiten Phase wanderte die Kuppel aus dem Bau eines

anderen Architekten heraus, die Finanzierung durch den New Yorker

Industriellen Samuel Gottesman ermöglichte den Ankauf weiterer Rollen

wie den erweiterten Bau.

Dazu kommt in der Schau ein späteres Modell, das für den "steirischen

herbst" 1992 entstand, sowie die nachträglichen großen Sepia-Prints

von Zeichnungen, an denen Kiesler noch mitwirkte. Die Anlage wird als

futuristisch, symbolisch und von ihm selbst als ideologisch und

elementar bezeichnet, im Grundriss gleicht sie einer altägyptischen

Grabanlage mit teils geböschten Mauern. Der vom modernen Theater

geprägte Kiesler inszenierte die unterirdischen Gänge als Anspielungen

auf die Urhöhle; in unregelmäßigen Wandöffnungen sind im Geschoß

unter dem Kuppelraum weitere Fundstücke zu sehen.

Seine weiße Kuppel beherbergt zentral in einem der Torarolle

nachempfundenen großen Vitrinenobjekt die Jesajarolle und daneben

andere Schriften in einem Kreis. Die Kuppel an sich ist die

Nachempfindung der Deckel der Tongefäße, die jene Rollen schützten.

Der weiß gekachelten Außenseite ist ein Wasserbecken angeschlossen,
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das als Kühlung des Gebäudes dienen sollte.

1962 schlossen Kiesler und Bartos nach einem Streit ihr gemeinsames

New Yorker Büro, bauten aber den Schrein noch zu Ende; Zvi Cohen

unterstützte die Arbeit vor Ort. Die schwarze Basaltmauer, auf der in

Gefäßen Feuer entzündet werden kann, ist formaler wie symbolischer

Gegensatz und auf die Guten im Licht und Bösen der Finsternis aus

der "Kriegsrolle" bezogen. Es gibt Zugangs- und Abgangswege wie für

Prozessionen zu Tempeln oder Mausoleen, einer führt in die tiefer

gelegene Plaza, die zudem eine Anspielung an das jüdische Ritualbad

von Qumran ist. Komplexer kann Architektur kaum sein.


