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Schau "Körper, Psyche und Tabu" im mumok. BILD: S N/APA/HELMUT FOHRINGER

ÖSTERREICH | KULTUR 

Gesellschafts-Clash: Das mumok
huldigt den Wiener Modernen

Einst sorgten sie für Skandale, inzwischen sind sie längst zu Klassikern mutiert: die

Künstler der klassischen Wiener Moderne sowie die Protagonisten der Avantgarde der

1960er-Jahre. Dass auch inhaltliche und stilistische Parallelen vorhanden sind,

dokumentiert nun eine Ausstellung im Wiener mumok. Die Schau "Körper, Psyche und

Tabu" zeigt prominente Werke beider Epochen in trautem Nebeneinander.

Von Apa   /   02.03.2016 - 14:30

"Diese Ausstellung lag auf der Hand, sie war längst überfällig", versicherte Kuratorin Eva

Badura-Triska am Mittwoch. Für sich genommen sind beide Bewegungen längst Teil des

Kanons und auch umfassend rezipiert. Und erst im Vorjahr hat das mumok - das über die

wohl größte Sammlung aus dieser Zeit verfügt - den Wiener Aktionismus mit der Ausstellung

"Mein Körper ist das Ereignis" bereits eingehend beleuchtet. Nun widmet sich das Haus den

Zusammenhängen.

Und die sind allein aufgrund des historischen Hintergrundes beträchtlich, wie heute betont

wurde. "Es hat in beiden Generationen einen Clash mit der Gesellschaft gegeben", führte die

Kuratorin aus. Radikale Künstler hätten den Finger auf die diversen Wunden gelegt, also auf

die Brüche in der Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts oder die Verdrängung der

NS-Zeit nach dem Krieg. Die Schau beginnt mit dem Porträt, das Egon Schiele von seinem

Förderer Arthur Rössler angefertigt hat. Es ist weit entfernt von salonfähigen

Gesellschaftsporträts. Was etwa auch für die Bilder Oskar Kokoschkas gilt. "Das Gemalte

wurde psychoanalysiert", erläuterte Badura-Triska.

Schnell fallen die Hüllen, nicht nur bei Schiele. Auch ein Akt-Selbstporträt Richard Gerstls

sowie Gustav Klimts "Nuda Veritas" (1899, eine Leihgabe des Österreichischen

Theatermuseums, Anm.) sind zu sehen. Sie werden unter anderem den - vor allem für die

Fotokamera - inszenierten Aktionen von Rudolf Schwarzkogler gegenübergestellt. Wobei

auffällt: Ausgerechnet einer der Radikalsten zeigt sich darin - anders als die Vorväter - nicht

gänzlich unbekleidet, auch wenn ein blutiger Verband um das primärste Geschlechtsteil

vermutlich nicht als Kleidungsstück durchgeht.

Die Auseinandersetzung mit dem Körper sei jedenfalls ein Merkmal sowohl der frühen

Wiener Moderne als auch des Aktionismus, führte die Kuratorin aus. Jene, die dies auf die

Spitze getrieben haben, sind auch mit dabei: Bei der legendären "Zerreißprobe" im Jahr 1970

ging etwa Günter Brus bis zur Selbstverstümmelung. Das entsprechende Filmdokument wird

in der Schau präsentiert. Auch die Auseinandersetzung Otto Muehls mit körperlicher

Interaktion und Sexualität haben einen Fixplatz - übrigens ebenfalls Seite an Seite zum

Beispiel mit Schiele, konkret dessen berühmter "Umarmung".

Auch auf das Werk von Hermann Nitsch wird nicht vergessen. Seine Verwendung sakraler

Elemente verweisen, so wird dokumentiert, mitunter ebenfalls auf Schiele oder Klimt. Nitsch

wird übrigens am morgigen Donnerstag mit Günter Brus persönlich im mumok erscheinen.

Der Aktionismus dürfte sich jedoch in Grenzen halten: Angekündigt wurde eine
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Signierstunde.

Zufällig sind die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Modernen jedenfalls nicht, wie

betont wird. Die Vorläuferpositionen seien von den Nachfolgern durchaus aktiv

übernommen worden. Laut mumok-Kuratorin Badura-Triska fand sogar die erste Aktion

nicht erst in der zweiten Jahrhunderthälfte, sondern bedeutend früher statt. Denn Oskar

Kokoschkas Drama "Mörder, Hoffnung der Frauen" könne durchaus als solche bezeichnet

werden.

Im mumok wird ab morgen und bis zum 16. Mai übrigens nicht nur die Moderne

ausgebreitet, man gibt sich auch ganz zeitgenössisch: Gezeigt werden zwei junge

Künstlerinnen, die sich vor allem mit dem Nostalgiebegriff auseinandersetzen - Kathi Hofer

und Eloise Hawser. Erstere verarbeitet Werbesujets aus dem privaten Fundus. Sie entstammt

jener Salzburger Familie, die bis zum Jahr 2000 Walkjanker herstellte.

(S E R V I C E - "Körper, Psyche und Tabu. Wiener Aktionismus und die frühe Wiener

Moderne" vom 4. März bis 16. Mai, "Hawser/Hofer" vom 4. März bis 22. Mai im Wiener

mumok. Web: www.mumok.at )

 

STARTSEITE

 

 

http://www.salzburg.com/

