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KHM: Ein Heldentempel für den Antihelden

19.04.2016 | 18:00 | Von Almuth Spiegler (Die Presse)

Im Wiener Theseustempel zeigt der australische Superstar Ron Mueck ein altes Werk, das

äußerst aktuell ist.

Dem Kunsthistorischen Museum ist wieder ein Coup gelungen im Theseustempel im Burggarten,

wo Kurator Jasper Sharp seit fünf Jahren jeweils einen Künstler einlädt, ein Werk zu inszenieren.

Es war immer schön. Doch so brisant, so politisch und so nachdenklich stimmend war es noch nie.

Nähert man sich dem Tor zum klassizistischen Triumphtempel, der einst extra für Canovas

heroische Theseus besiegt den Kentauren Gruppe geschaffen wurde, sieht man es schon

hervorglimmen aus dem Duster des Innenraums. Etwas völlig Absurdes! Den personifizierten

Zweifel – verdichtet in den verquollenen Augen eines splitternackten älteren Mannes, der uns

fragend entgegenblickt. Aus einem großen, hölzernen Boot ohne Ruder, gestrandet, hilflos, allein.

Flüchtling, denkt man sofort. Daran hat Bildhauer Ron Mueck 2002, als er „Man in a Boat“ in

London schuf, wohl nicht gedacht. Trotzdem trifft er damit heute den Nerv unserer Tage, heftiger,

als es aktuelle Kunst momentan vielleicht überhaupt vermag. Fast hellseherisch mutet das an. Es

passt in den Mythos dieses Werks, das in extrem minutiöser Kleinarbeit entsteht: Verstörende,

hyperrealistische Figuren, die zwar in ihren Details wahnsinnig echt wirken, im Maßstab jedoch

immer verrückt sind, überlebensgroß oder puppenklein. Auch dieser unendlich misstrauische Mann

im Boot, verdreht wie zu einem einzigen skeptischen Fragezeichen, ist kleiner als wir, die wir ihn

hier ganz schamlos, ungehindert umkreisen können. Er ist nur ein Drittel von uns. Wie magisch

geschrumpft. Keine Wirklichkeit. Kunst. Metapher.

Der weiße, westliche Antiheld wird uns hier vorgehalten. Genau das Gegenteil eines Odysseus.

Des „Jugendlichen Athleten“ von Josef Müllner, 1921, der archaisch stolz vor dem Tempel steht.

Oder eben des Theseus mit der Keule, der einst im Tempel stand. Unendlich einsam und schutzlos

hockt jetzt hier ein Mann am Bug eines schäbigen Boots, das zu schlingern scheint. Auf dem Meer

seines Unbewussten? Seiner Vergangenheit? Seiner politischen, moralischen, humanistischen

Vorstellungen? Seiner Männlichkeit? Ron Mueck äußert sich nicht zu solchen Fragen. Er ist nicht

nur nicht sonderlich gesprächig, sondern schier unglaublich scheu, so Sharp. Mittlerweile lebt er

zurückgezogen auf der Isle of White, hat alle Assistenten seines einstigen Londoner Studios

gefeuert und produziert nur mehr ein, zwei seiner Silikonfiguren pro Jahr. Auch zur Eröffnung

nach Wien schickte er nur den Galeristen, Anthony D'Offay, einen der renommiertesten in

England. Ein Künstlerklischee, wie es im Buche steht.

Er war Puppenmacher beim Fernsehen

Allerdings ist Mueck keiner der Young British Artists – obwohl er in Saatchis Sensation Ausstellung

1997 international entdeckt wurde. Er hat auch nicht am Goldsmiths studiert, sondern ist

Quereinsteiger und Australier. 1958 in Melbourne als Sohn deutscher Auswanderer geboren,

arbeitete er als Puppenmacher, erst beim australischen Kinderfernsehen, dann für Jim Henson

(„Sesamstraße“, „Muppet Show“). Zur freien Kunst kam er über die Schwiegermutter, die

portugiesische Malerin Paula Rego. Sie wollte bei einer Ausstellung in London Figuren auf ihre

Bilder setzen, Mueck half ihr aus, Supersammler Charles Saatchi war begeistert. Heute ist Mueck

ebenfalls ein Superstar der bildenden Kunstszene.

Leben, Tod, jedenfalls Existenziellem sind seine Figuren gewidmet. Seine erste war „Dead Dad“,

eine verkleinerte Nachbildung des toten Vaters. In der Linzer Rabenmütter Ausstellung war

gerade detailliert die „Geburt“ zu sehen. In Wien ist jetzt das Dazwischen, die Sinnsuche, das

Leben an sich dran. Versäumen Sie es nicht.

Bis 6. September. Täglich 11–18 Uhr, Eintritt frei.
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