
 
 
Johannes Steidls "Laokoons Wurf". Kein Licht für den Anton-Neumayr-Platz.  
Salzburg, 17.06. -27.10.06  
Tania Hölzl 
 
 
Die Sommerszene Salzburg, die dieses Jahr unter dem ironischen Motto "Sex, 

Crime and the City" agierte, bietet seit 1992 auf ihrem Vorplatz, dem Anton-

Neumayr-Platz, auch der bildenden Kunst ein Spielfeld. Als visueller 

Markierungspunkt und öffentliche Intervention gedacht, hatten hier Künstler wie 

Lois Weinberger, Kai Kuss, Hans Kupelwieser unter der kuratorischen Ägide des 

Kunstsammlers Josef Neuhauser den Auftritt. Dieses Jahr bespielt Johannes 

Steidl mit der monumentalen und dennoch beinahe unsichtbaren Installation 

"Laokoons Wurf" den Platz. Diese besteht in ihrer Materialität aus einer 15 Meter 

hohen handelsüblichen Straßenlaterne, auf deren Plattform mit 180 Zentimeter 

Durchmesser sich ein geflochtenes Nest aus Lianen mit Straußeneiern befindet. 

Unterm Nest glüht tagsüber orangefarbenes Licht. Die Metaphern sind visuell 

schlicht, gewissermaßen allgemein verständlich, ein Stück Zivilisation und ein 

Versatzstück Natur. Doch was zunächst harmlos und friedfertig in seinen 

Konnotationen erscheint, entpuppt sich als ambivalenter Kommentar und 

widerspenstiger Disput mit gegenwärtig relevanten Kulturplayern in Salzburg 

einerseits und der globalen Situation andererseits.  

Der kontextuelle Rahmen 

Die topologische Position und das soziale Umfeld der Installation beschreibt ein 

Feld, wo sich zwischen Festspielen und Red Bull exemplarisch zeitgenössisches 

Leben in Salzburg darstellt, ein kulturell aufgeladener Platz, ein 

Kulminationspunkt, ein Hot Spot in Town. Man kann auch von einem neuen 

Dorfplatz sprechen, an dem sich überschneidende und widersprechende 

Praktiken ereignen. Signifikant ist die "multikulturelle" Besetzung des Ortes, also 

dass in diesem lokalen Spannungsfeld heterogene Felder und Interessen 

verhandelt werden. Am Mönchsberg, der den Platz abschließt, residiert das 2004 

eröffnete Museum der Moderne, wo für Steidl die Vergangenheit und 

Blockbusters verwaltet werden, und darunter, am Anton-Neumayr-Platz ist die 

mittlerweilen in die Jahre gekommene, aus der alternativen Jugendkultur 

entstandene Sommerszene mit Tanztheater angesiedelt. Ansonsten ist das dort 

ansässige Lokal Republic Teil einer Lokalmeile, und der Veranstaltungssaal wird 

ganzjährig für Events im Konzert- und Kulturbereich genützt. Allein qua 



Platzierung des Nestes im Niemandsland, im noch nicht besetzten "Nichtraum" 

zwischen oben und unten, kommentiert Steidl das, was im gegebenen 

Interessensvieleck verhandelt wird.  

Verschwinden und Aneignen, ein Parasit 

Die relative Höhe des Nestes im Verein mit dem Ready-made-Charakter der 

Straßenlaterne sorgt dafür, dass "Laokoons Wurf" von vielen Personen nicht 

wahrgenommen wird. Diese Ästhetik des Verschwindens ist intentional und 

Verweigerungsgestus dem Visual turn gegenüber. "Verschwinden sei Gebot der 

Stunde," so Steidl und impliziere eine Position derjenigen Kunst gegenüber, die 

glitzert, selbstgefällig schreit und sich glamourös in den Aufmerksamkeitsdiskurs 

wirft. Doch stets auch die eigene Ambivalenz feiernd, hierin beinahe ein 

poststrukturalistisches Paradesubjekt, wollte er auch prominent vorkommen, den 

"Wurf" unterjubeln, sich einschleichen und schwarz fahren - und zwar bei 

"Kontracom 06", einem Festival für zeitgenössische Kunst und Musik, von Max 

Hollein und Tomas Zierhofer-Kin kuratiert, welches vom 12. Mai bis 16. Juli in 

der Salzburger Altstadt stattfand. Die bildende Kunst im öffentlichen Raum wurde 

von zehn internationalen KünstlerInnen vertreten. Für den Künstler indizierte 

"Kontracom", angetreten mit dem Anspruch, Public space now zu repräsentieren, 

einen für Salzburg längst überfälligen Kulturtransfer, der jedoch simpel in Manier 

der Drop sculptures implantiert wurde. Das heißt, es wurde ein exemplarischer 

Impetus sichtbar, wie in Salzburg seit jeher Kunst und Kultur verhandelt wird. 

Dominant ging es um den immergleichen Imagetransfer, um eine repräsentativ-

ökonomische Logik zur Bewahrung der hochkulturellen Sonderstellung. Diese 

Appropriation-Strategie war so etwas wie eine subversive Aneignung von 

symbolischem Kunstbetriebs- und Kuratorenkapital und erfuhr auch tatsächlich 

eine gelungene Einlösung: "Laokoons Wurf" wurde von so manchen Medien, aber 

auch Privatpersonen mit Kontracom identifiziert. 

Nest und Licht 

Im Nest liegen Eier, als Ursprung denkbar, von der Hoffnung und Erwartung, 

dass etwas ausgebrütet wird, was neue Ufer oder Lebendiges, Unbekanntes 

verspricht. Doch kaum hat sich Optimismus ausgebreitet, bemerkt man, in eine 

perfide Denkfalle geraten zu sein, und der geistige Gegenschlag verfehlt seine 

Wirkung nicht. Man wird gewahr, es handelt sich um Straußeneier und der 

Strauß kann nicht fliegen, er kommt da nicht rauf, es kann nichts geboren 

werden, also eine pragmatische Unmöglichkeit per se und Täuschung zugleich. 



Doch da existiert ja noch die weitere Hoffnungsmetapher Licht, welche als 

überhitzter Brüter oder Beschleuniger von Prozessen funktionieren könnte.  

Das Licht, welches in den Paradigmen der Moderne oft als Metapher der Wahrheit 

oder aber auch der Aufklärung verstanden wurde. Das Licht und das Sehen, doch 

auch längst demystifiziert und Chiffre einer abendländischen brutalen Vernunft 

und Sinnbild eines macht- und kontrolldeterminierten Beleuchtungs- und 

Sichtbarkeitswahns. Dessen eingedenk, so brennt denn auch das Licht von 9.10 

bis 21.10 Uhr, also am Tag, wenn man keines braucht und noch dazu nicht oben 

am Kunstberg und auch nicht unten am Kulturplatz. Diese Umkehrung und 

Dialektik des Lichts in diesem Nicht-Raum thematisiert Über- und 

Unterbeleuchtetes, Randständiges, Verworfenes, Nicht-Sichtbares und stellt die 

Frage nach einem Möglichkeitsraum jenseits der bekannten Variablen. 

Ambivalenz 

Weiteres zentrales Merkmal der Installation ist die durch ihren Standort 

verursachte Dialektik der Blickebenen. Fast unter Trivialitätsverdacht: Von unten 

ist nicht sichtbar, was man von oben wahrnimmt und umgekehrt. Von unten das 

Nest und von oben die Eier. Das je Entgegengesetzte kann man nur Imaginieren. 

Für den Künstler ist dies eine eindimensionale Angelegenheit, die Ebenen sind als 

Codes für die in Philosophie und Soziologie utopisch beschworene Formel der 

Perspektivenvielfalt und die gleichzeitige Unmöglichkeit des Auges, welches sich 

selbst nicht sehen kann, lesbar: Eine Anspielung auf die Standortbezogenheit des 

Blicks und der darin enthaltenen, oft auch fatalen, geistig-soziologischen 

Konsequenzen. Doch programmatisch sind diese Blickebenen zudem mit einem 

Gleiten der Wahrnehmungs- und Bedeutungsebenen verknüpft, das ist für Steidl 

wie ein Sich-Drehen und an möglichen Bedeutungen vorbeiziehen, welche sich im 

selben Moment auflösen. Dieses Rotieren der Perspektiven und Bedeutungen 

ergibt nur die eine Gewissheit: die der Ambivalenz der gegenwärtigen Situation 

und die darin enthaltene Ungewissheit. An diesem Punkt wird der diskurs- und 

geschichtsbeladene Titel relevant, "Laokoons Wurf". Man erinnert sich an die 

Theorie des fruchtbaren Moments der bildenden Kunst von Lessing, welche er an 

der Laokoon-Gruppe verifizieren wollte. Da heißt es, dass der Verzicht auf 

Erzählung die konzentrierte Darstellung eines signifikanten Augenblicks 

begünstige, das heißt, das Vorausgegangene kann noch entziffert und das 

Künftige schon erahnt werden.  



Das ist nun auch die zentrale Fragestellung der Arbeit, was diese Prämissen 

zukünftig bedeuten werden oder welche Möglichkeiten und Chancen in diesem 

kulturellen Setting noch bestehen. Also, welche "Gegenwelten" in Salzburg im 

Besonderen, aber auch die globale Zivilisation und Situation im Allgemeinen 

betreffend, noch artikuliert werden können. Pathetisch existenzialistisch 

formuliert er "Ist da noch was Fruchtbares möglich, so in der Art Franky boy 

What a wonderful world, oder verheißen diese gesamtgesellschaftlichen 

Konstellationen den absoluten Todesstoß einer Kultur?" Doch im nächsten 

Moment hehre Diskurse, künstlerische Propheten- und Warnergesten 

ironisierend, existenzielle Statements und die eigene Semantik verwerfend, 

erklärt er, dass er hier wohne und eigentlich Licht fürs Grillen am Dach gebraucht 

habe. Das hat eine ähnliche Motivation wie das Aufstellen von einem 

Gartenzwerg vorm eigenen Haus, darin sei eine Form von Zynismus, aber auch 

Besetzung von öffentlichem Raum enthalten. Den Kunststatus und die eigene 

Deutungshoheit infrage stellend könnte ja auch im naturgeschichtlichen Bereich 

Bedeutung angeboten werden, das Nest als Werbung fürs nahe gelegene "Haus 

der Natur" gelesen werden oder mit ein wenig Fiktionswillen, Verzicht auf 

Anthropozentrismus und damit jenseits der menschlichen Autorschaft könnte 

man imaginieren, dass es sich Vögel auf der Straßenlampe gemütlich gemacht 

haben. Doch das sind programmatische Miss-Verständnisse, wohlgemerkt, nicht 

als hermeneutische sondern als poststrukturalistische Prämisse von 

Bedeutungskonstruktion gedacht, wo der Sinn frei flottiert. Durch das steidelsche 

Spiel der Ironisierung von Bedeutungen wird man eingeladen, nicht nur dem 

einen und oft verordneten Sinn erneut grundsätzlich und öfter zu misstrauen, 

sondern endlich auch wieder einmal der eigenen Selbstgewissheit, dem eigenen 

Gedankenduktus, und dies mit erkenntnis- und machttheoretischer 

Begründbarkeit. 

 

 


