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Theatermuseum: Für Freunde des veredelten Nitsch
26.03.2015 | 18:00 | von Barbara Petsch (Die Presse)

Die schöne Ausstellung „ExistenzFest“ über den Erfinder des „Orgien Mysterien Theaters“

lebt vor allem von Film und Ton. Beunruhigend ist da nur mehr wenig.

Ein Landbub mit einem besudelten Kittel: Das Jugendfoto von Hermann Nitsch hängt in jenem

Raum, in dem ein Mann mit Augenbinde reglos an einem Kreuz lehnt, auf einem Holzgerüst: Die
Stiere, Rinder werden hier nach der Schlachtung aufgehängt, man sieht die eisernen Haken – und
die Blumen für das „Opfer“.

„ExistenzFest. Hermann Nitsch und das Theater“ heißt die Ausstellung, die bis Anfang 2016 im

Theatermuseum zu sehen ist. Nitsch, der einst „Geschändete“, wie er es selbst nennt, ist seit
Jahren nobilitiert. Mitte der 1990er-Jahre lud der damalige Direktor Ion Holender Nitsch in die
Staatsoper – für Massenets „Hérodiade“, 2005 öffnete Klaus Bachler Nitsch das Burgtheater. 2007
wurde das Nitsch-Museum in Mistelbach eröffnet, 2011/12 gab es eine Ausstellung im Leopold-

Museum. Die jetzige Schau im Theatermuseum untersucht Nitschs Beziehung zum Theater und
präsentiert sein schriftstellerisches Werk, das keineswegs nur szenische Anweisungen für die
Aktionen enthält, sondern z. B. auch apokalyptische Visionen, wie sie auf dem Katalog-Einband
nachzulesen sind: „Wetterleuchten, endlose Lichtexplosion, Lichtschmerz, Augenschmerz,

Monstranzen, das Weltall biegt sich“, heißt es da.

Von dieser Wucht sind Nitsch-Aktionen in all ihrer dramatischen Eindrücklichkeit oft weit entfernt.
Sie bleiben auch hinter den ekstatischen Kapriolen vieler Inszenierungen im Stadttheater zurück.
Das Om, ursprünglich der transzendente Urklang im Hinduismus, Buddhismus, bei Nitsch das

„Orgien Mysterien Theater“, ist dem Ritual näher als dem Spielen. Die Darsteller sind Laien, sie
haben kaum Handlungsfreiheit, der Meister schreibt die Partitur und bestimmt den Gang der
Ereignisse: Schlachtung, Ausweiden von Tieren, Prozessionen, Blut, Trommelwirbel; auch weniger
Gravitätisches bleibt von Besuchen in Prinzendorf, wo Nitsch lebt und wirkt, in Erinnerung: wenn

junge barfüßige Leute in einen Holzbottich springen und Trauben pressen, während das Publikum
mit Bechern herbeieilt, um den ausströmenden Saft aufzufangen.

In der Schau gibt es großformatige Aufnahmen und einen Film von einer Aktion in Prinzendorf.
Die Mischung von Ernst und Komik wird durchaus deutlich, das offizielle Geschehen einerseits, das

bunte Jahrmarkttreiben und skurrile Backstage-Einblicke andererseits. Sublimiert und fein, so
Nitsch bei der Ausstellungseröffnung im Theatermuseum, soll seine nächste Aktion sein, für die er,
wie er bekennt, das Geld noch nicht aufgetrieben hat. Ein Besuch in Prinzendorf ist auf jeden Fall
das größte Erlebnis, wenn man sich für Nitsch interessiert.

Fast zu schön wirkt die Schau, die der Aktionismus-Spezialist und Galerist Hubert Klocker
kuratiert hat, der über Nitsch dissertierte, also ein ganz früher Fan des Künstlers ist. Videos von
Aufführungen, die Nitsch gestaltete, auch in München, Zürich oder St. Pölten, Kostüme sind zu
sehen – und eben die Schriften. Der Meister selbst, mit langem grauen Bart und chinesischem

Seidenjackett, hat sich in eine Art Guru verwandelt. Nicht nur die Journalisten knien vor ihm,
wenn sie seine Bemerkungen auf Band aufnehmen: „Ich war ursprünglich Lyriker“, sagt er. Das ist
nicht erstaunlich, das Gedicht, das Schreiben waren, als das Nitsch-Gesamtkunstwerk entstand,
dominanter als heute.

 

Vom „Wilden“ zum verehrten Guru

Auch flossen weder auf der Bühne noch im Fernsehen Ströme von Blut; Grausamkeit war noch

nicht so allgegenwärtig und inszeniert in den 1960er-Jahren, obwohl es in der Welt womöglich
nicht weniger Gewalt gab als heute. Was an Nitsch und seinem Werk immer wieder fasziniert, ist
längst klassisch. Die Begegnung mit dem Archaischem, dem Spirituellen, dem Hinfälligen, dem
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Fleisch, Staub bist du, und zu Staub wirst du werden, das Erlebnis der Langsamkeit und eines
Festes mit vielen Facetten, heiligen und profanen. Dieses Fest spiegelt das Orgiastische zwar nur
vor, aber man erahnt es. Das gelingt sogar in diesem Palais-Museum, wo Nitsch-Fernstehende eine
cleane geruchlose Vorstellung seiner Kunst erhalten. Mit seinem Om steht er in einer Tradition

zwischen Nature morte und den Secessionskämpfen der Kunst. Inzwischen gefällt er vielen – und
das freut ihn, nach den Anfeindungen, zu Recht.
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