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Wien servierte "köstliche Klischees" in Berlin  

Wien (OTS) - Einen Vorgeschmack auf das Jahr 2013, das der WienTourismus unter das Motto "Kunst des Genießens" 
stellen wird, gab es anlässlich der ITB in Berlin: Vizebürgermeisterin Finanzstadträtin Renate Brauner und 
Tourismusdirektor Norbert Kettner luden mehr als 80 VIPs der Tourismusindustrie, die anläss-lich der ITB nach Berlin 
gereist waren, zu einer Wien-Kostprobe: Klischees, Kultur und kulinarische Köstlichkeiten standen auf dem Menü, das 
Appetit auf Wien machte.  

"Jetzt oder nie: Wien serviert köstliche Klischees" lautete der Titel des Events, zu dem die Präsidentin des 
WienTourismus Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Tourismusdirektor Norbert Kettner am Vorabend der ITB 
wichtige Geschäftspartner, zahlreiche MedienvertreterInnen und RepräsentantInnen verschiedener Touris-
musinstitutionen begrüßten. In der Berliner Galerie "Epicentro Artspace" wurden zu Wiener Liedern - interpretiert von 
der Künstlerin Agnes Palmisano - Schmankerln und Spitzenweine aus den Anbaugebieten der Stadt aufgetischt. Den 
Rahmen dazu bildete eine in Zusammenarbeit mit dem echo medienhaus konzipierte Ausstellung, die Wiener Klischees 
rund um Kunst, Kultur und Kulinarisches mit einem Augenzwinkern aufbereitete.  

Wiener Klischees, serviert mit einer Prise Humor  

Am Eingang begrüßten zwei lebensgroße Kopien des "Goldenen Schani" die BesucherInnen. Im Inneren erwarteten sie 
Exponate, die Bezug nahmen auf Wiener Attraktionen und die typische Klischees humorvoll präsentierten: eine aus 
Manner-Schnitten-Verpackungen gefertigte Kopie des Stephansdoms, eine Sound-Installation der Wiener 
Sängerknaben, eine fotorealistische Darstellung der 2013 wieder zu besichtigenden Kunstkammer des 
Kunsthistorischen Museums oder ein der Huldigung der Sacher-Torte gewidmeter Altar. Auch eine Bassena, der Wiener 
Wein entsprang, und eine Kaffeehaus-Wandinstallation sorgten neben vielen anderen Objekten für ein Schmunzeln bei 
den Gästen. Selbst das Würstl wurde im Rahmen einer Bildergalerie zur großen Kunst erhoben. Noch bis 20. März sind 
die Wien-Exponate im "Epicentro Artspace" (10243 Berlin, Karl-Marx-Allee 82-84) auch öffentlich zu sehen.  

Unter den Gästen, die sich an Klischees und Kochkunst aus Wien erfreuten, waren Nancy Novogrod, Chief Editor des 
US-Reisemagazins "Travel & Leisure", Petra Stolba, Geschäftsführerin Österreich Werbung, Frank Götze, Vice 
President City Breaks & Events von DERTOUR, Gert Zimmer, CEO RTL Radio Deutschland, Michael Nachbaur, 
Geschäftsführer High Life Reisen, und Jens Holzer, Leiter Vertrieb Werbemedien von Miles & More.  

o Pressebild: 
  www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=15592 

Rückfragehinweis: PID-Rathauskorrespondenz: www.wien.gv.at/rk/ Vera Schweder WienTourismus Telefon: 01 211 14-
110 E-Mail: schweder@wien.info  

Walter Straßer WienTourismus Telefon: 01 211 14 111 E-Mail: walter.strasser@wien.info  

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom  

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER 
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ITB 2012: Wien lud zum Genießen und ins Gay Café  

Wien (OTS) - Auf der weltweit größten Tourismusmesse, der ITB in Berlin, von 7. bis 11. März, präsentierte sich Wien 
heuer doppelt: Sein Stand im Österreich-Areal erlaubte erste Ausblicke auf das Jahr 2013, in dem sich Wien der "Kunst 
des Genießens" verschrieben hat, und im Gay & Lesbian Travel Pavillon lockte das Vienna Gay Café. 
Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner und Tourismusdirektor Norbert Kettner präsentierten den starken Wien-
Auftritt auch Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit.  

Seine 35 Quadratmeter große Haupt-Präsentationsfläche im Areal der Österreich Werbung nutzte der WienTourismus, 
um das Motto des kommenden Jahres - "Wien 2013: Die Kunst des Genießens" - zu thematisieren, das kulinarische wie 
kulturelle Genüsse vor den Vorhang holen wird. Mit dabei waren folgende Partner-Institutionen: Wien Holding 
Kulturbetriebe, Austria Trend Hotels, Eurotours International, MuseumsQuartier, Leopold Museum, Museum moderner 
Kunst, Wiener Sängerknaben, Palais Liechtenstein sowie Kunsthistorisches Museum (KHM). In Kooperation mit 
letzterem wurde auf einer Sonderpräsentationsfläche ein goldener Kubus, angelehnt an den goldenen Container, der in 
Wien zurzeit vor dem KHM steht, präsentiert. Er gewährte den MessebesucherInnen via dreidimensionalem Film erste 
Einblicke in die 2013 wieder zu besichtigende Kunstkammer. Außerdem bot der Kubus ein Fernrohr, über das es ein 
Wien-Panorama zu sehen gab. Per Zoom konnte man einzelne Punkte näher heranholen und Kurzfilme über die 
anvisierten Sehenswürdigkeiten starten. Wer sich ausreichend informiert hatte, war eingeladen an eigens zur Verfügung 
gestellten iPads an einem Quiz teilzunehmen, bei dem eine Reise nach Wien als Gewinn winkte.  

Vienna Gay Café als Besuchermagnet  

Viel Aufmerksamkeit erregte das "Vienna Gay Café" des WienTourismus im Gay & Lesbian Travel Pavillon: Eigens für 
die ITB entwickelte Sujets zeigten antike Statuen aus Wien, kombiniert mit der Einladung an die schwullesbische 
Zielgruppe, Wien in ihre Reiseagenda aufzunehmen. Möbel von "Walking Chair" und Meinl-Kaffee sorgten dabei für 
Kaffeehaus-Ambiente, das auch Berlins Regierender Bürgermeister, Klaus Wowereit, persönlich genoss. Die 
Präsidentin des WienTourismus, Vizebürgermeisterin Renate Brauner, und Tourismusdirektor Norbert Kettner führten 
ihn und MedienvertreterInnen durch das Café und tauschten sich dabei über "ihre" beiden Städte aus, die sich schon 
seit vergangenem Jahr in Übersee - nämlich Brasilien und Kanada - gemeinsam vermarkten.  

o Pressebild: 
  www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=15618 

Rückfragehinweis: PID-Rathauskorrespondenz: www.wien.gv.at/rk/ Vera Schweder WienTourismus Telefon: 01 211 14-
110 E-Mail: schweder@wien.info  

Walter Straßer WienTourismus Telefon: 01 211 14 111 E-Mail: walter.strasser@wien.info  

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom  
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Berlin - 10.03.2012
REISEMESSE ITB

Von Florian Thalmann

Weltreise unterm Funkturm: Bei den Besuchertagen lockt die
Reisemesse ITB mit einem abwechslungsreichen Programm. In
26 Hallen präsentieren über 11.000 Aussteller aus 180 Ländern
die Trends der Tourismusbranche.

Wer sparen will, zieht Flossen an. Dazu noch eine Taucherbrille, schon ist
der Eintritt zur weltgrößten Reisemesse am Sonnabend gratis. Nachdem
die ITB in den letzten Tagen nur für Fachbesucher geöffnet war, können
sich am Sonnabend und Sonntag alle Interessierten nach Urlaubszielen
umschauen. Wer gratis in fremde Kulturen abtauchen will, muss sich mit
seiner Taucherausrüstung am Sonnabend zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr
am Südeingang des Geländes melden. Eine Begleitperson hat dann
ebenfalls freien Eintritt.

Für nicht-zahlende und zahlende Besucher gibt es in den 26 Hallen unterm Funkturm viel zu sehen. Über 11.000
Aussteller aus 180 Ländern präsentieren die Trends der Tourismusbranche. Partnerland ist in diesem Jahr Ägypten.
Besucher können sich über nahe und ferne Reiseziele erkundigen, thematische Schwerpunkte sind außerdem
schwul-lesbisches Reisen, Kulturtourismus, Kreuzfahrten, Wellness- und Jugendtouren. Am Wochenende wird dazu
viel Unterhaltung und Folklore geboten. Zum Abschluss lädt die ITB am Sonntag zum Delphischen Fest im Palais am
Funkturm ein. Ab 15.30 Uhr erwartet die Besucher eine Show mit Musik und Tanz aus aller Welt. Hier einige Tipps
zur besseren Orientierung im Messe-Getümmel:

Sport- und Abenteuer-Tour. Die drei Vorrunden-Spiele der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft werden in
Charkiw ausgetragen – und sportlich wird es auch am Messestand der ukrainischen Stadt (Halle 2.1). Hier können
Fußballfans virtuell kicken, als wären sie bei der EM dabei. In Halle 4.1 kann man Fun- und Actionsportarten
ausprobieren, etwa Slackline am Stand von Camp Adventure oder Klettern bei Globetrotter. Wer am Stand von
Pocketvillage das Gewicht eines Rucksacks richtig schätzt, kann eine Abenteuerreise gewinnen. Im Fußballhaus am
Stand von Polen (Halle 15.1) können Besucher an Spielkonsolen die ersten EM-Partien austragen. Bei Schweiz
Tourismus in Halle 17 wartet der „Superbock“. Hier heißt es, aufsitzen und in maximal 100 Sekunden ins Ziel
kommen.

Familien-Tour. Ein guter Ausgangspunkt für große und kleine Entdecker ist der Stand des Partnerlandes Ägypten
in Halle 23a. Die Besucher können sich hier per Live-Stream in das Land der Pharaonen beamen lassen oder auf
dem Basar Geschichtenerzählern lauschen. Am Stand von Hapag Lloyd (Halle 25) wird geschummelt: Hier gibt’s
gefälschte Urlaubsfotos. Wer sich gern verkleidet, kann am Stand von Peru (Halle 1.1) traditionelle Tänze
bewundern und selbst in Kostüme schlüpfen. Ein paar Schritte weiter, am Stand von Ecuador, spielt am Samstag
um 14 Uhr Leo Rojas, der Gewinner der Castingshow „Das Supertalent“. Bei Radio Teddy in Halle 4.1 öffnet von 11
bis 16 Uhr die Kinderschmink-, Bastel- und Malstation. Gleich daneben kann man sich im Tanzworkshop und
Surf-Simulator von Ruf Jugendreisen ausprobieren. Interessant für Familien ist auch Hessen (Halle 7.2c) – hier
stehen die Grimm’schen Märchen im Mittelpunkt, ein Glücksrad und eine gute Fee versprechen viele Gewinne.

Kultur-Tour. Kulturinteressierte sollten am Stand von Österreich vorbeischauen (Halle 17). Das Kunsthistorische
Museum Wien gibt hier Einblicke in die Schätze einer neuen Kunstkammer. Unter dem Titel „Perlen des
Regenwaldes“ sind in Halle 4.1b Bilder aus Nicaragua und Costa Rica zu sehen. Eine Etage höher können sich die
Besucher in Halle 4.2 von Rhythmen und Düften Andalusiens verzaubern lassen, am Sonnabend um 13 und 15 Uhr
und am Sonntag um 12, 14 und 16 Uhr werden hier Flamenco-Tänze gezeigt. Karibisches Flair verspricht Curaçao,
hier gibt es Folklore, bei der Dominikanischen Republik Rum-Cocktails dazu (Halle 3.1). Malaysische Batik-Maler

Auf der ITB wird auch gespielt – wie am Stand
von Burundi in Halle 21.
Foto: dpa
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zeigen in Halle 26 ihre Kunst. Auch das Partnerland Ägypten ist mit Handwerk und Folklore ein interessanter
Anlaufpunkt für Kulturfans (Halle 23a).

Geöffnet ist die ITB am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
S-Bahn Messe Nord ICC oder Messe Süd, U-Bahn Theodor-Heuss-Platz oder Kaiserdamm. Eintrittspreise:
Tageskarte 14,50 Euro, ermäßigt (Schüler und Studenten) 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines
Erwachsenen kostenlos.

Weitere Informationen im Internet unter www.itb-berlin.de/publikum.

Artikel URL: http://www.berliner-zeitung.de/berlin/reisemesse-itb-folklore--fussball--falsche-
fotos,10809148,11855846.html

Copyright © 2011 Berliner Zeitung
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KOMMENTAR 

Klischees, Kultur 
und Köstlichkeiten 

GEORG BIRON 

1 inen kleinen Vorge-
schmack auf das Jahr 
.2013, das der WienTou-

rismus unter das Motto .Kunst 
des Genießens' stellen wird, 
gab es anlässlich der ITB in 
Berlin: Wiens Vizebürgermeis-
terin Finanzstadträtin Renate 
Brauner und Tourismusdirek-
tor Norbert Kettner luden mehr 
als 80 VIPs der Tourismus-
industrie, die anlässlich der 
ITB nach Berlin gereist waren, 
zu einer Wien-Kostprobe. Kli-
schees, Kultur und kulina-
rische Köstlichkeiten standen 
auf dem Menü, das Appetit 
auf Wien machte. 
In der Galerie ,Epicentro 

Artspace' wurden zu Wiener 
Liedern - interpretiert von der 
Künstlerin Agnes Palmisano 
- Schmankerln und Spitzen-
weine aus den Anbaugebieten 
der Stadt aufgetischt. Den 
Rahmen dazu bildete eine in 
Zusammenarbeit mit dem echo 
medienhaus konzipierte Aus-
stellung, die Wiener Klischees 
rund um Kunst, Kultur und 
Kulinarisches mit einem Au-
genzwinkern aufbereitete. 
Am Eingang begrüßten zwei 

lebensgroße Kopien des gol-
denen Schani' die Besucher. 
Drinnen warteten Exponate, 
die Attraktionen und Kli-
schees aus Wien humorvoll 
präsentierten: eine aus Man-
ner-Schnitten-Verpackungen 
gefertigte Kopie des Stephans-
doms, eine Sound-Installation 
der Wiener Sängerknaben, eine 
fotorealistische Darstellung der 
2013 wieder zu besichtigenden 
Kunstkammer des Kunsthisto-
rischen Museums und ein der 
Huldigung der Sacher-Torte 
gewidmeter Altar. 

Jo,jo: Wien bleibt Wien! 
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Kunst im Park 

Porzellanweiß und spiegelglänzend erstrahlt der Theseustem-
pel seit seiner Generalsanierung im Wiener Volksgarten. Einst 
schmuddeliger Treffpunkt der Wiener Hippieszene und Inbe-
griff moralischer Entrüstung bürgerlicher Parkbesucher, soll er 
wieder seinem ursprünglichen Zweck zugeführt werden: als 
Tempel der Kunst, als Präsentationsort für jeweils ein einzelnes 
Kunstwerk und zwar für ein zeitgenössisches. Das bedeutet 
keinen Tabubruch, wie man angesichts des klassizistischen Bau-
werks vielleicht meinen könnte, sondern eine Anknüpfung an 
die ursprünglichen Wurzeln seiner Bestimmung. Denn der zwi-
schen 1820 und 1823 errichtete Theseustempel war tatsächlich 
einem damals zeitgenössischen Kunstwerk gewidmet: Antonio 
Canovas monumentaler Marmorskulptur  Theseus bezwingt 
den Kentauren", die seit der Eröffnung des Kunsthistorischen 
Museums dessen Stiegenhaus dominiert. 

Im Hinblick auf die neue Nutzung des Tempels im Rahmen 
der Contemporary-Schiene des Kunsthistorischen Museums 
lohnt sich ein Blick auf die wechselvolle Geschichte des Bau-

CONTEMPORARV IM KHM 

DERTHESEUSTEMPELIMWIENERVOLKSGARTEN ERWACHT ZU NEUEM LEBEN 
Maria Rennhofer 

werks. Ruth Strondl, Marketing- und PR-Expertin des Kunsthistorischen 
Museums, hat dies für ihre Masterthesis an der Universität für ange-
wandte Kunst getan und einige interessante Fakten zusammengetragen. 

Antonio Canova, der wohl berühmteste Bildhauer seiner Zeit, hatte 
die Theseusgruppe 1805 im Auftrag Napoleons entworfen, der damit sei-
nen Sieg über Österreich in der Schlacht bei Marengo verherrlichen woll-
te. Als die Skulptur etwa zehn Jahre später fertiggestellt wurde, hatte sich 
die politische Situation allerdings grundlegend geändert: Napoleon war 
nach St. Helena verbannt, und Canova fand ausgerechnet im österreichi-
schen Kaiser Franz Leinen neuen Abnehmer. Um das Kunstwerk standes-
gemäß unterzubringen, erteilte dieser 1820 den Auftrag zur Errichtung 
des Theseustempels, der in den folgenden drei Jahren von Peter Nobile 
als verkleinerte Nachbildung des Theseions in Athen errichtet wurde. Wie 
unmittelbar das Bauwerk auf seinen Zweck abgestimmt wurde, beweist 
die rege Korrespondenz zwischen Nobile und Canova. 1823 wurde das 
Bauwerk vollendet, die Skulpturengruppe im Tempel aufgestellt. 

Die ungefähr zur selben Zeit erfolgte Regulierung des Burgbastei-
areals erlaubte einen großzügigen unterirdischen Ausbau. In den da-
durch entstandenen Katakomben, die durch einen eigenen Eingang ab-
seits des Tempels und einen unterirdischen Gang erschlossen waren, 
wurde ab 1825 für etwa zwanzig Jahre die kaiserliche Antikensammlung 
untergebracht. Aufgrund der Feuchtigkeit erwiesen sich die Räume aller-
dings als völlig ungeeignet für den Museumsbetrieb. Übrigens ist auch 
derzeit nicht an eine Nutzung der unterirdischen Flächen gedacht -
einerseits aus klimatechnischen Gründen, andererseits aufgrund eines 
langfristigen Pachtvertrags. 

Als 1890 das Kunsthistorische Museum als Prachtbau an der Ring-
straße eröffnet wurde, übersiedelte Canovas Theseusgruppe ins prunk-
volle Treppenhaus. Nicht ohne Schwierigkeiten, wie man einem zeitge-
nössischen Zeitungsbericht entnehmen kann, denn nachdem man den 
Kentauren einigermaßen unbeschadet quer über das Kaiserforum und 
die Ringstraße an den neuen Standort transportiert hatte, brach das 
Fahrzeug mit dem antiken Helden über einem unterirdischen Wasserlauf 
ein,Theseus stürzte ab und brach sich den hoch erhobenen Arm. Dass er 
heute wieder so eindrucksvoll den  Sieg des Helden über das Tierwesen" 
symbolisieren kann, ist der Kunst der Restauratoren zu verdanken. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Theseustempel neuerlich 
für antike Funde genützt- Dann beflügelte er die Fantasie der Nazi-
Machthaber, denen der Tempel als pompöse NS-Gedenkstätte mit Auf-
marsch- und Zeremonienplatz in unmittelbarer Nähe des Heldenplatzes 
gefallen hätte. Eine Idee, die jedoch ebenso wenig zur Realisierung ge-
langte wie schon davor Josef Hoffmanns Plan einer Ruhmes- und Ge-
denkhalle für österreichische Musiker oder später das Projekt von Oswald 
Madritsch und Johann Kräftner, dort eine adäquate Umgebung für das 
Heroon von Trysa zu schaffen. 

Als reiner Staffagebau setzte der einst so prächtige Tempel in den 
Fünfziger- und Sechzigerjahren Patina an, seine Stufen wurden zum 
Treffpunkt Gitarre spielender Blumenkinder und Haschisch paffender 
Achtundsechziger. Die Anti-Establishment-Idylle wurde auch durch die 

Querschnitt Thcseustempek Zeichnung von Karl Schmidt 11825 nachdem Entwurf von 
Pieiro Nobile 1820] Copyright: Albertina Wien, Architcklursammlung 
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IJer Theseuitempe] erstrahlt nach der Restaurierung [Copyright! Kunst historisches Museum 

CONTEMPORARY IM KHM 

Zwischen der Intention von einst und der 
aktuellen Nutzungsidee liegen natürlich ideo-
logische Welten. Stand damals imperiale Sie-
gesdemonstration dahinter, ist es heute ein 
Schritt in die Öffentlichkeit, eine Einladung an 
Interessierte ebenso wie an zufällig vorbeikom-
mende Flaneure, sich mit Kunst zu konfrontie-
ren. Jasper Sharp, der zuständige Kurator:  Das 
Publikum, das wir im Volksgarten ansprechen 
können, repräsentiert den gesamten Lebenszy-
klus: Kinder und ihre Eltern, Studenten und Se-
nioren,Touristen und Geschäftsleute in der Mit-
tagspause, Manager und Politiker auf dem Weg 
zum nächsten Termin oder ins Parlament. Da-
her wollen wir keine schockierenden Werke 
ausstellen, sondern Kunst in Harmonie mit der 
Umgebung." Selbstverständlich bei freiem Ein-
tritt und jeweils begleitet von einem kleinen 
Katalog. 

Und ab Ende August wird die Gruppe  wenn 
es soweit ist", die für ihr Projekt  Ganymed 
Boarding" im Kunsthtstoriscnen Museum 2011 
mit dem Nestroy-Preis als beste Off-Produktion 
ausgezeichnet wurde, die Kooperation mit dem 
KHM fortführen und bis Ende Oktober ein per-
formatives Gesamtprojekt mit dem Titel  the-
seustempel" in eben diesem veranstalten. 

Ausstellungen der Akademie der bildenden Künste nicht gestört, die ab 
1970 dort stattfanden, bis der Theseustempel 1992 wieder unter die Ver-
waltung des Kunsthistorischen Museums kam. Bis 2008 wurden diverse 
Ausstellungsprojekte mit Antikenbezug durchgeführt: etwa Klaus Pinters 
 Tätowierte Göttin" 1999, Anestis Logothetis'  erSchaute Klänge" 2002 
oder Göttliches Spiel",fotografische Betrachtungen zur griechischen My-
thologie 2007. 

Danach wurde der Tempel, inklusive seiner unterirdischen Räume, von 
der Burghauptmannschaft unter Beiziehung des Bundesdenkmalamtes 
umfassend restauriert. Nach Abschluss der Arbeiten staunten die Parkbe-
sucher nicht wenig: keine Spur mehr von pseudoantiker Patina, das Gebäu-
de präsentierte sich strahlend hell und mit geglätteter Oberfläche - fast 
genauso wie 1823 im Neuzustand. Nur die heute nicht mehr zugelassene 
Bleiweißfassung musste durch ähnliche Materialien imitiert werden. 

Nach temporären Vermietungen -etwa an die Galerie Senn mit ihrem 
CAC Contemporary Art Club wird der Theseustempel ab 2012 wieder 
vom Kunsthistorischen Museum bespielt, und zwar mit zeitgenössischer 
Kunst. Generaldirektorin Sabine Haag ist es dabei besonders wichtig, nicht 
beliebige Projekte zu realisieren, sondern den Bezug zum ursprünglichen 
Verwendungszweck zu wahren. Den Anfang macht ab 19. April der inter-
national renommierte 48-jährige Schweizer Künstler Ugo Rondinone, der 
Ende der Achtzigerjahre an der Wiener Angewandten studiert hat. Wel-
ches Werk genau er zeigen wird, bleibt bis zur Eröffnung eine Überra-
schung-selbst auf der Einladung zur Aussteilung wird keine Abbildung zu 
sehen sein. Dasselbe gilt für die zweite Präsentation in diesem Jahr, die im 
Juli/August einer Arbeit des 1972 geborenen belgischen Shootingstars Kris 
Martin gilt. 
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La muerte hizo que todas
las piezas encajaran. Que
los primeros experimen-
tos de pintura mural, su

fijación por el desnudo femenino y
las ganas de romper los límites del
arte llegaran a puerto. Que él, fi-
nalmente, empezara a definir su
estilo. Eso ocurrió en 1892. Cuan-
do el pintor vienés Gustav Klimt
(1862-1918) se vio golpeado por la
tragedia de perder a su padre y a
su hermano Ernst, con quien había
fundado la “Compañía de artistas”

y cumplido sus primeros
encargos, co-

mo pintar una zona del Museo de
la Historia del Arte en Viena. 

En ese momento de dolor, el ar-
tista impetuoso, autor de imágenes
definitivamente sexuales, recién
conocía a Emilie Flöge, su incondi-
cional compañera de vida. Todavía
no hacía sus murales en la Univer-
sidad de Viena (por los que públi-
camente fue tildado de radical y
pornográfico), y faltaba casi una
década para que eso le diera abso-
lutamente lo mismo. En 1899
Klimt hizo, a través de la pintura,
su máxima declaración de princi-
pios: “La verdad desnuda”. Retra-
tó a una mujer sin ropa y la acom-
pañó con una frase de Friedrich
Schiller: “Con tus actos y tu arte no
puedes complacer a todos. Haz ho-
nor a unos pocos. Gustar a muchos
es malo”. 

Esa cita representaba un enfren-
tamiento frontal con sus críticos
acérrimos. Desde ahí, las piezas
nunca más desencajaron. Klimt,
que ya dirigía el Movimiento Mo-
dernista de la Secesión, reafirmó su
ruta. No dejaría de transgredir los
ideales de la belleza. No iba a com-
placer a nadie. Así comienza, a ini-
cios del siglo XX, su mejor etapa.
Aquella de las pinturas con pan de
oro, de obras maestras como “El
Beso”, “Vida y muerte” y “Retrato
de Adele Bloch-Bauer”, y del estu-
dio de Hietzing. Un espacio de ab-
soluto hermetismo, tal como su
historia que ahora será revisada
una y otra vez para celebrar los 150
años de su nacimiento. 

Gustav Klimt
DANIELA SILVA ASTORGA 

A 16 DOMINGO 15 DE ENERO DE 2012CULTURA

Es otra forma de decir “de Arica a Maga-
llanes”. La pensó el guitarrista, com-

positor y arreglador Alejandro Gaete
(1952) cuando le pidieron que escribiera
música para acompañar un libro sobre ár-
boles chilenos, que finalmente no fue edi-
tado. La música, eso sí, sobrevivió: “Este
disco es un recorrido desde el tamarugo
hasta la lenga”, apunta Gaete, ya con el
disco en sus manos, publicado por el se-
llo Oveja Negra.

Justo cuando en lugares como
las Torres del Paine, Carahue y
Quillón el fuego arrasó con los bos-
ques, se lanza “Chile, árboles y mú-
sica”. Un trabajo conceptual de diez
composiciones de variedad estilísti-
ca y tratamiento sonoro, encadena-
das de norte a sur y centradas en la
preservación de los árboles nativos. 

“Es increíble cómo esta música que
tenía escrita desde hace años se enlazó
hoy con los incendios del sur. Seguro que
allí se han quemado muchos alerces y
araucarias. Es terrible”, se lamenta Gaete.

El músico, formado en la guitarra clásica
por la maestra Liliana Pérez Corey, dio en

piración mapuche de “Araucaria inmor-
tal” y “Sagrado canelo”, hasta llegar a “En
un bosque de lengas”, con su sonoridad
patagónica y el uso del bandoneón. 

Gaete dice: “La fusión me permite alcan-
zar una música muy propia. Escuché y to-
qué mucho rock y jazz, y eso se puede en-
contrar en este disco. También aprendí del
folclor cuando toqué en el grupo Latino-
músicaviva, de Guillermo Rifo, en los 80.
Yo tomo algunas raíces y le pongo esa mez-
cla de cosas que he estudiado. Nada más”.

lando Arancibia (teclados), Antonio Sán-
chez (bajo), Marcelo Giolito (batería) y
Raúl Aliaga (percusiones). También sumó
voces de los 80, como Alba Salamina y Jor-
ge Caraccioli, y sonidos doctos, como la
flauta de Hernán Jara (solista de la Orques-
ta Sinfónica). 

“Chile, árboles y música” inicia el viaje
con “Camino del tamarugo”, con sonidos
de zampoñas y quenas, y sigue con “Hojas
de palma”, la jazzística “Cueca del qui-
llay”, el funky “Corazón de roble”, y la ins-

su juventud un paso
lógico hacia la guita-
rra eléctrica. Se con-
virtió en solista, si-
guiendo a rockeros

como Jimi Hendrix,
Jimmy Page y músicos de jazz como

George Benson. Luego se integró a orques-
tas de televisión de Juan Salazar, Miguel
Zabaleta y Toly Ramírez. 

Para formar su banda operativa, Gaete
echó mano a sesionistas de trayectoria: Ro-

Los incendios del sur arrasan con hectáreas, y aquí aparece “Chile, árboles y
música”, pieza conceptual de fusión en defensa de la naturaleza.

GUITARRISTA Y COMPOSITOR ALEJANDRO GAETE LANZA DISCO

IÑIGO DÍAZ

Alejandro Gaete fue el guitarrista
sucesor de Carlos Corales en el anti-
guo grupo Latinomúsicaviva. 
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Del tamarugo a la lenga: música para
preservar las especies nativas
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a cuatro caras 

La mayor colección de pinturas al
óleo de Klimt está aquí. Por eso, los
dos palacios Belvedere de Viena,
que se construyeron en el siglo XVIII
para el Príncipe Eugenio
de Saboya, ya están
celebrando los 150 años
del nacimiento del
artista. La exposición
permanente incluye
obras desde sus inicios
al último tiempo, pero
este año habrá dos
curatorías excepciona-
les. Una —abierta hasta
el 4 de marzo en el
Belvedere Bajo— está
dedicada al vínculo entre
Klimt y el arquitecto
Josef Hoffmann (1870-
1956). Amigos, figuras
claves del modernismo y
del Movimiento de la
Secesión, querían que el
arte tocara todas las
esferas de la vida, y que no existieran
límites entre las artes visuales y las

aplicadas. Juntos, además, empren-
dieron proyectos emblemáticos,
como un homenaje a Beethoven en
1902, y la pintura del Stoclet Palace

en Bruselas. A través de
pinturas, planos originales,
maquetas y documentos
históricos, la exhibición
revelará la génesis y el
impacto de sus iniciativas.
Y la segunda celebración,
que parte en junio, será
una gran muestra de todas
las pinturas que posee el
Belvedere. Pero no se hará
cargo de relaciones estilís-
ticas ni contextos: sí del
mensaje que transmite
cada una de las piezas.
Además, una parte de la
curatoría estará dedicada
a la historia de la recep-
ción de la obra de Klimt y
su personalidad. Todo
gracias a un exhaustivo

trabajo gráfico y multimedia para la
museografía. 

MUSEO BELVEDERE:
SU VIDA JUNTO A JOSEF HOFFMAN

“Judith”, una de las
primeras obras de su
período dorado. 
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“El beso” (1908). Óleo sobre tela. 180 x 180 cms. 
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Radio della Svizzera Italiana –  
Rundfunk der italienischen Schweiz 

Rete Due 
Foglio Volante 

27.2.2012, 8 und 18 Uhr 
 
Nell’anno del 150° anniversario della nascita di Gustav Klimt, il pubblico degli appassionati 
di Jugendstil e Austria Felix potrà ammirare 800 opere del grande guru dell’arte viennese 
tra 800 e 900. In ordine sparso e in successione sino alla fine del 2012, tutte le maggiori 
istituzioni della capitale danubiana hanno cominciato a presentare il meglio delle proprie 
collezioni attorno alla figura del pittore forse più amato in assoluto tra i pur pregevolissimi 
che l’Austria ha dato al mondo.  
Tra le prime proposte del fittissimo calendario per le celebrazioni del 150° anniversario 
della nascita, spiccano le presentazioni di aspetti poco noti dell’attività di Gustav Klimt a 
Vienna e che dunque vale la pena di scoprire o riscoprire. E benché si tratti di un Klimt 
giovane e non ancora affermato, ciò che si vede, è già capace di stupire. 
La prima tappa è al Burgtheater di Vienna. Nelle due scalinate interne di accesso al teatro, 
Klimt ha lasciato tracce importanti sui soffitti. Dipinti che tematizzato la storia del teatro e 
che presentano già molti elementi stilistici che lo avrebbero presto reso famoso. All’epoca 
della realizzazione delle tele a olio poi fissate in loco, Klimt aveva 24 anni e con un tocco 
di vanità, fu proprio in uno dei soggetti creati per il Burgtheater, che ci ha lasciato il suo 
primo ed unico autoritratto. Tra il pubblico che segue Romeo e Giulietta di Shakespeare, 
Klimt raffigurò infatti il proprio fratello più giovane Ernst, l’amico Franz Matsch, e se 
stesso, sottoforma di un gentiluomo che colpisce per le avvenenti fattezze.  
Nella soffitta del teatro, nel 2006 vennero trovati per caso anche i cartoni preparatori a 
grandezza naturale, di quelle tele, che, restaurati, sono esposti in una sala nel foyer delle 
gallerie del teatro. 
Poco più in là del Burgtheater, al Kunsthistorisches Museum, un’altra riscoperta. Anche 
sopra lo scalone di ingresso alle sale della pinacoteca, negli intercolumni, tra il 1890 e il 
1891 Klimt lasciò dipinti che tematizzano la storia europea delle arti e testimoniano di 
una approfondita conoscenza di periodi, stili e singoli artisti. L’idea vincente del 
Kunsthistorisches: montare un ponteggio per ammirare da vicino queste opere 
solitamente poco agevoli da raggiungere anche con lo sguardo, visto che sono a 12 metri 
di altezza. In una sala al primo piano, invece, fino al 6 maggio una mostra spiega proprio 
quell’intenso periodo artistico, in cui Klimt affinò approcci e tecniche.  
Ancora un ponteggio è previsto in un altro luogo simbolo di Vienna e dello Jugendstil: la 
Secessione, dove in tempo per le vacanze pasquali verrà montata una piattaforma che 
porterà i visitatori all’altezza del Fregio di Beethoven. 

Flavia Foradini 
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A Vienna un caleidoscopio di Klimt
Dopo l’avvio anticipato dal

Belvedere dell’anno klimtiano

l’autunno scorso con una

mostra sul sodalizio tra Gustav

Klimt e Josef Hoffmann, il

150mo anniversario della

nascita del fondatore della

Secessione viennese entra nel

vivo con un approccio

caleidoscopico che presenterà

via via 800 opere. Fino

all’autunno, in successione,

ogni grande museo della

capitale austriaca propone

infatti l’aspetto dell’artista e

della sua produzione più

consono alla propria missione

istituzionale e alle proprie

collezioni. Primo fra tutti il

Kunsthistorisches Museum,

che vanta opere di Klimt

solitamente in ombra. Si tratta

dei dipinti creati nel 1890 per

lo scalone nord del museo

dall’artista allora ventottenne,

assieme al fratello Ernst e

all’amico Franz Matsch.

Commissionato dalla casa

imperiale, il ciclo di 40 scene

ha per tema la rivisitazione dei

vari stili della storia dell’arte,

partendo dagli Egizi e

giungendo ai movimenti

europei, passando per

l’antichità classica greca e

romana. Realizzati a un’altezza

di 12 metri, e dunque

difficilmente godibili quando si

accede alle sale espositive, per

tutto il 2012 potranno essere

visti da vicino grazie a un ponte sospeso. Per i «dietro le quinte» di quel ciclo, la sala VIII ospita i

bozzetti preparatori e altri dipinti realizzati da Klimt negli stessi anni per gli scaloni del

Burgtheater (anch’essi visibili con visite guidate organizzate dal Teatro). Il Leopold compie invece

un’incursione nel Klimt privato esponendo documenti, schizzi, fotografie, lettere e cartoline del

pittore e naturalmente l’opera «Morte e vita» e il paesaggio «Attersee» di proprietà del museo,

ma anche una serie di dipinti da collezioni internazionali. Sui disegni di Klimt si concentrano

l’Albertina e il Wien Museum mettendo in mostra gran parte dei loro fogli klimtiani. L’Albertina

ne vanta in tutto 170, il Wien Museum 400, oltre ad alcuni dipinti, fra cui il ritratto di Emilie Flöge

del 1902. Proprio alla compagna e musa di Klimt il Museum für Volkskunde dedica una mostra

che presenta la raccolta di campioni di tessuti dell’affermato salone di moda della Flöge, attivo

fino al 1938. Ancora su disegni e cartoni preparatori di Klimt verte la mostra del Mak incentrata

sul fregio per la sala da pranzo del Palazzo Stoclet di Bruxelles, 9 sezioni restaurate per
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l’occasione. Realizzato da Klimt tra 1910 e 1911, il fregio è una delle opere centrali della

produzione dell’artista, assieme all’altro fregio tutto viennese, quello di Beethoven del 1902,

sviluppato su 34 metri lineari e trasferito nel 1986 dalla sala principale del Palazzo della

Secessione ai sotterranei dello stesso edificio (regolarmente visitabile negli orari di apertura al

pubblico). Alla Künstlerhaus è di scena il Klimt guru del mondo artistico viennese, che nel 1897

abbandonò con clamore proprio l’associazione degli artisti affacciata sulla Karlsplatz per dar vita

alla Secessione. In mostra documenti, lettere e fotografie dall’archivio della Künstlerhaus. Anche

il Theatermuseum partecipa alla kermesse con una mostra dedicata allo scandalo provocato nel

1899 dal dipinto «Nuda Veritas» e alla strenua difesa dell’opera da parte del critico letterario

austriaco Hermann Bahr.

Gustav Klimt/Josef Hoffmann. Pionieri del Modernismo

Fino al 4 marzo, Belvedere Inferiore

Gustav Klimt al Kunsthistorisches Museum

Fino al 6 maggio, Kunsthistorisches Museum

Klimt privato

Fino al 27 agosto, Leopold Museum

Gustav Klimt: i disegni

14 marzo‐10 giugno, Albertina

Gustav Klimt: attesa e appagamento

25 marzo‐15 luglio, Museum für angewandte Kunst (Mak)

Contro Klimt: la «Nuda Veritas» e il suo difensore Hermann Bahr

10 maggio‐29 ottobre, Theatermuseum

Klimt: la collezione del Wien Museum

16 maggio‐16 settembre, Wien Museum

La collezione di campioni di tessuto di Emilie Flöge

25 maggio‐14 ottobre, Museum für Volkskunde

Gustav Klimt e la Künstlerhaus

6 luglio‐2 settembre, Künstlerhaus

150 anni di Gustav Klimt: capolavori in evidenza

12 luglio‐6 gennaio 2013, Belvedere Superiore

di Flavia Foradini, da Il Giornale dell'Arte numero 318, marzo 2012
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Andrea Emiliani
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Gustav Klimt 
Anlässlich des 150. Geburtstages von Gustav Klimt wird sein Werk von allen großen Museen neu unter die 
Lupe genommen, Bestände wurden aufgearbeitet, weitere Blätter identifiziert, neue Erkenntnisse gewon-
nen. Wir wollen diesen Anlass nützen, um Gustav Klimt und seine Zeit noch einmal näher zu betrachten 
und haben versucht, anhand einiger Ausstellungsthemen das Werk und die Persönlichkeit Gustav Klimt 
einmal anders zu beleuchten. 
Das zeichnerische Talent des Künstlers ist einzigartig und steht im Mittelpunkt einer Ausstellung der 
Albertina- Sie besitzt 170 Blätter mit Figurenstudien, Werkzeichnungen und Allegorien und will vor allem 
de Arbeitsmethode von Gustav Klimt beleuchten. Wir führten ein Gespräch mit der Kuratorin Marian 
Bisanz-Brakken, die in jeder Zeichnung ein autonomes Werk sieht. 
Das Wien Museum geht ganz anders an ihre Ausstellung heran. Nach dem Motto  Nicht jede Zeichnung 
ist ein Meisterwerk" beschloss man einmal alles aus der Klimt-Sammlung zu zeigen. Neben den Highlights 
wie der Emilie Flöge im Porträt und der Pallas Athene besitzt das Museum mit seinen 400 Blättern den 
weltweit größten Bestand aus allen Schaffensperioden. Hier kann man richtig auf Entdeckungsreise 
gehen. Wer kennt schon eine Tierzeichnung von Gustav Klimt? Kuratorin Ursula Storch erzählt, wie sie an 
die Fülle von Material herangegangen ist. 
Auch das MAK öffnet sein Archiv und zeigt alles zum Mosaikfries im Palais Stoclet. Kuratorin Beate Murr 
ließ die Entwurfszeichnungen behutsam restaurieren und man erfährt auch einiges über die Baugeschichte 
des Palais', sieht Josef Hoffmann und Gustav Klimt auf der Baustelle in Brüssel in Begleitung des Ehepaars 
Stoclet. Nur wenigen war es vergönnt, das Palais Stoclet als Gesamtkunstwerk auch zu besichtigen. 
Einen ganz anderen Zugang suchte Diethard Leopold. Mit psychologischen Streiflichtern kommt er 
dem Menschen Gustav Klimt näher und entdeckte Seiten an ihm, die er anhand von Briefen und 
Korrespondenzen entschlüsselte und dem bisherigen Klischee entgegenhält. Dem persönlichen Blick wid 
met demnach das Leopold Museum seine Ausstellung. Auch das Österreichische Museum für Volkskunde 
zeigt ein reizendes Thema, kann es doch auf die Textiliensammlung von Emilie Flöge zugreifen und diese 
prachtvollen Fragmente ausstellen. 
Mit der Ausstellung Nuda Veritas reflektiert schließlich das Theatermuseum die Konfrontation der Kunst 
mit dem Publikum. Gustav Klimt malte die  Nuda Veritas" 1899 und reagierte mit dem Bild auf den heißen 
Konflikt, der rund um die Fakultätsbilder entbrannt war.  Kannst du nicht allen gefallen durch deine That 
und dein Kunstwerk - mach es wenigen recht. Vielen gefallen ist schlimm". Das Schiller-Zitat steht her-
ausfordernd auf dem Gemälde. Dem damaligen Verhältnis zwischen Kunst, Kritik und Publikum widmet 
sich dieser Artikel. 
Darüber hinaus bringen wir diesmal hochkarätige Künstler im Porträt wie Anselm Kiefer, Cindy Sherman, 
Thomas Ruff, Georgia O'Keeffe, Herbert Brandl, August Walla und einige mehr. Anlässlich 10 Jahre Neue 
Galerie New York führte Ernst Ploil ein spannendes Gespräch mit Ronald Lauder. 

Umschlag: 
Gustav Klimt:  Bildnis einer Dame mit Cape und 
Hut", 1897/98. Schwarze und rote Kreide, 44,> * 

31,8 cm @ Alhertina.Wien, Foto Peter Ertl 

Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen 

Charlotte Kreuzmayr 1 Charlotte Kreuzmayr 
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Gegen Klimt 

 Kannst du nicht allen gefallen durch deine That 
und dein Kunstwerk - mach es wenigen recht. Vie-
len gefallen ist schlimm". Eine stolze, selbstbe-
wusste, herausfordernde, aber in letzter Konse-
quenz brutale Forderung an die Kunst, auf den 
Applaus der Masse zu verzichten. Programmatisch 
prangt das Schillerzitat über jenem Bild, das im 
Zentrum einer Ausstellung steht, mit der das Wie-
ner Theatermuseum das Klimtjahr 2012 würdigt, 
darüber hinaus aber die immer aktuelle Frage 
nach dem Verhältnis zwischen Kunst, Kritik und 
Publikum thematisiert.  Eine Ausstellung zu 
einem einzigen ßild zu machen, wirkt ja auf den 
ersten Blick sehr beschränkt", gibt Andreas Kugler, 
stellvertretender Direktor des Österreichischen 
Theatermuseums, zu.  Tatsächlich aber lässt das 
Thema viele Bezüge zu anderen interessanten Fra-
gen der Zeit anklingen." 

Über ihren ursprünglichen Käufer, den Litera-
ten und engagierten Klimtverteidiger Hermann 
Bahr, beziehungsweise den Nachlass nach dessen 
Witwe, der Schauspielerin Anna Bahr-Mildenburg, 
war die  Nuda Veritas" einst in die Theatersamm-
lung gelangt. Andreas Kugler:  Natürlich steht das 
Bild in unserer Sammlung einzigartig da, aber wir 
wollen mit der Ausstellung zeigen, dass es eng mit 
der Programmatik und Geschichte des Hauses ver-
bunden ist. Denn es reflektiert, was in jedem thea-
tralen Moment steckt: die Konfrontation der Kunst 
mit dem Publikum. Das Schillerzitat ist primär auf 
die Bühne bezogen, und von allen Kunstformen ist 
die Bühne ja am stärksten in Versuchung, gefallen 
zu wollen." 

Gustav Klimt malte die  Nuda Veritas" 1899 
und reagierte mit dem Bild auf den heißen Kon-
flikt, der rund um die Fakultätsbilder entbrannt 
war. Bewusst griff er eine seit der Antike bekannte 
Allegorie auf und stellte sie in einem für die Zett-
genossen schockierenden und provozierenden Ge-
mälde dar. Als unbedingtes Bekenntnis zur Wahr-
haftigkeit setzte er die  Nackte Wahrheit" in ihrer 
unbedingten Frontalität der Rolle des Künstlers 
gleich, der dem Betrachter radikal, nackt und un-
geschminkt den Spiegel vor Augen hält. 

Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Hermann 
Bahr das Bild erwarb. Als vehementer Promotor 
einer Erneuerung der österreichischen Kunst, ihrer 
Anliegen und Rechte, aber auch der Verantwor-
tung, die sich daraus ableitet, spielte Bahr eine 

COVER -GUSTAV KUMT 

Zum Verhältnis zwischen Kunst, Kritik und Publikum 

Maria Rennhofer 

Hermann Bahr in seinem Arbeitszimmer in Ober Si.Vcil um 1915 
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Hermann B.ihr: 
 Gegen Klirni", 

Verlag von I- ti.sen-
siein & Co. Wien 

Leipzig 1903 

sehr wichtige Rolle für die Secession und -vor allem im Zu-
sammenhang mit den Universitätsbildern - für Gustav 
Klimt. Der Erwerb der  Nuda Veritas" war viel mehr als nur 
ein demonstrativer Akt der Solidarität, sondern hatte für 
ihn programmatische Bedeutung. Sie begleitete ihn sein 
ganzes weiteres Leben hindurch, war an all seinen Wohn-
sitzen in Wien, Salzburg und München prominent präsen-
tiert und steht gleichsam symbolisch für die Beziehung 
zwischen den beiden Künstlern. 

 Es kommt ja nicht vor ungefähr, dass das Werk im 
Arbeitszimmer seines von Joseph Olbrich erbauten Hauses 
in Ober St. Veit hing", betont Bahr-Experte Kurt Ifkovits, Ku-
rator der Ausstellung.  Nach der Übersiedlung 1912 nach 
Salzburg hing es wieder im Bibliothekszimmer, zwar nicht 
mehr im Jugendstilambiente der Wiener Villa, sondern in 
einem auf gutbürgerlich adaptierten Schloss. Es war ein 
wichtiger Bezugspunkt, sogar noch in ganz späten Texten 
aus den zwanziger und dreißiger Jahren wird es immer 
wieder erwähnt," 

Als der Konflikt um die Fakultätsbilder eskalierte, weil 
die Auftraggeber völlig überfordert von der Tatsache wa-
ren, dass aus dem Dekorationskünstler Klimt, der mit sei-
nen Wandbildern im Burgtheater und im Kunsthistori-
schen Museum alle so entzückt hatte, längst ein Modernist 
mit völlig eigenständigen Vorstellungen von der Darstel-
lung existenzieller Zustände geworden war, als eine Flut 
von Zeitungsartikeln und Stellungnahmen  Gegen Klimt" 
publiziert wurde, gab Bahr eine Sammlung dieser Texte, 
versehen mit einem Vorwort unter eben diesem Titel als 
Buch heraus, um die Gegner zu entlarven und deutlich zu 
machen, welche Haltung der Kunstfeindlichkeit und Klein-
bürgerlichkeit hinter dieser Ablehnung stand.  Natürlich 
kann man jetzt, aus dem Abstand von mehr als hundert 
Jahren, die Frage aufwerfen: Wo haben die Kritiker Ktimts 
vielleicht auch recht gehabt", fragt sich Andreas Kugler. 
 Gerade im aktuellen Kontext, wo sich Tourismus, Wirt-
schaft und Souvenirindustrie in krisenhaften Zeiten an 
ihren immer neu zu melkenden Klimt klammern und alle 

Museen ihre Klimtausstellungen haben, macht es uns 
Spaß, ein Plakat zu affkhieren, auf dem groß ,Gegen Klimt' 
steht." 

Überraschend ist die Fülle von Exponaten, die sich rund 
um das Bild zusammentragen Heß. Quellen, zum Teil aus 
Ver saemm, zur Entstehung des Gemäldes, zur Entwurfs-
geschichte und zur Herkunft der Allegorie. Wobei es auch 
interessant ist, dass in einer Vorstudie zur  Nuda Veritas" 
noch nicht der Schiller-Spruch zitiert ist, sondern ein Satz 
von Leopold Schefer:  Wahrheit ist Feuer, und Wahrheit re-

den heißt leuchten und brennen." 

< iiisiav Klimt: 
 Nuda Veritas", 
1899 
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Aus dem Hesto Hermann Bahrs Guslnv Klimt: Dic Hexe", Olkrade auf Papier. 

Kurator Kurt Ifkovits:  Es gibt die 
Fama, dass Bahr die ,Nuda Veritas' über 
den Sekretär der Secession erstanden 
hat, um als Kritiker nicht in den Geruch 
der Korruption oder Protektion zu kom-
men. Es gibt auch Hinweise, dass Klimt 
ihm dazu noch Zeichnungen gegeben 
hat, etwa die berühmte,Hexe', die eben-
falls in Bahrs Villa in Ober St. Veit prä-
sentiert wurde, und zwar in einer Tür-
fassung - diese Tür können wir zeigen. 
Im Inventar der Theatersammlung der 
Nationalbtbltothek ist allerdings auch 
eine Zeichnung erwähnt, die wir im 
Zuge der Aufarbeitung der Tagebücher 
Hermann Bahrs als Klimtkopie von 
Anna Bahr-Mildenburg identifizieren 
konnten." 

Darüber hinaus erlauben Einrich-
tungsgegenstände, Fotos und Doku-
mente einen Einblick in Bahrs private 
Umgebung und spiegeln insgesamt wi-
der, wie er seine publizistische und poli-
tische Haltung auch privat gelebt hat. 
Man kann diverseTexte Hermann Bahrs 
zu Klimt studieren, etwa die  Klimt 
Rede", die er im Bösendorfer Saal gehal-
ten hat und die danach in Buchform er-

schienen ist, außerdem Texte aus Zeitungen und 
Zeitschriften, von denen das Theatermuseum Dik-
tatmanuskripte besitzt, sodass man im direkten 
Vergleich Bahrs Arbeitsweise nachvollziehen kann. 
Und es gibt Korrespondenz rund um die  Nuda 
Veritas", wobei vor allem die Briefe des Modells an 
Bahr aus den Zwanzigerjahren hervorzuheben 
sind. Die Dame war ja mit hagerer Figur und wal-
lendem Haar der Inbegriff jenes Frauentypus, den 
Klimt in vielen seiner Aktstudien und Bilder ver-
ewigt hat. Andreas Kugler: Es gibt unendlich viele 
Bilder von nackten Frauen in der Kunstgeschichte, 
wir stellen die Frage, worin bestand der neue Tabu-
bruch? Was an dem Bild so extrem ist und die be-
sondere Wirkung ausmacht, ist doch, wie unge-
schützt und verletzlich die Person dargestellt wird, 
obwohl sie eine enorme Stärke und Widerständig-
keit ausstrahlt. Es ist eben nicht die Kraft der 
Femme fatale, die mit ihren Reizen Macht ausübt, 
sie ist viel ausgesetzter, aber zugleich Inbegriff des 
Rückgrats: nicht zu vereinnahmen, nicht manipu-
lierbar." 

 Ntid.i Veritas", Illustration aus Ver Sacrum, 1. Jahrgang, 3. Heft, 
1K98. Noch mit dem Spruch von Leopold Schct'er 

Gegen Klimt: Die  Nuda Veritas" und ihr Verteidiger Hermann 
Bahr, 10. Mai 2012 bis 29. Oktober 2012, Österreichisches Theater-
museum 

Sämtliche Abbildungen:   Österreichisches Theatermuseum 
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DIE GROSSEN DIE GROSSEN 
Was Sie diese Woche nicht versäumen dürfen. 
AUSGESUCHT VON: Uolger Potyt-
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*, ROBERT 
PALFRADER 
über seit! Oivcrhild: 
 Extra zunehmen 
und dann noch die 
Ringe unter den 
Augen wachsen 
lassen: Daran 
erkennt man einen 
Jahrhundert-

  Schauspieler!" 

+-

w *r,y 

DVD/BLU-RAY 
BRAUNSCHLAG i 

Ab 9. März im Handel 

Des Kaisers neue Kleider 

  

  

NICHOLAS 
OFCZAREK 
über sein Caver-

 B hild: JVekhtr 
T US-Schauspieler 

nimmt soviel für 

* 

 ine Holle zu? 
i- Mir sagt:,Tute 

da am Bauch zi<as 
dazu im Pbotu-
 ilmp.1'? Keiner!" 
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Na, servus! Die Herren Palfrader 
und Ofczarek überlassen aber 
auch nix unserer Fantasie. Der 
Kaiser und Salzburgs  Jeder-
mann" in Unterwäscher Wo 
gibt's denn so was? Nun, in der 
neuen TV-Serie  Braunschlag" 
von  Aufschncider"-Master-

mind David Schalko. Da spielt 
Palfrader einen umtriebigen 
Bürgermeister, der versucht, 
den Tourismus in seinem klei-
nen Waldviertlcr Kaff mithilfe 
von fingierten Marienerschei-
nungen und Wundern wieder 
anzukurbeln, nachdem die Ufo-

Landebahn nicht den erhofften 
Erfolg brachte. Das achtteilige 
österreichische Serienwunder 
mit zig Stars gibt's nun auf DVD. 

Was es ist: Comedy-TV-Serie 
Was uns überrascht: die vom Kü-
niglberg mitproduzierte Serie wird 
erst im Herbst auf ORF starten, weil 
wegen der vielen Fußballmatches im 
Frühling kein Platz war; sehr clever... 

10. März, Gasometer, Wien 

Soft Metal 
Ganz schön dreist, finden wir 
es von Leslie Feist, dass sie uns 
in Wien nur einmal die Ehre 
erweist. Die zierliche Kanadie-
rin, die vergangenes Jahr ihr 
mittlerweile viertes Album 
 Metals" veröffentlichte, spielt 
in Wien nämlich nur einen Gig, 
am Samstag im Gasometer. 
Und wir sind dort, weil man so 
viel gute Musik von Indiepop 
bis Folkrock normalerweise 
nicht an einem einzigen Abend 
bekommt. Niemals nicht! 

Was es ist: Singer/Songwriter-Pop 
Was wir mögen: Dubstep-Star 
James Blakes größter Hit ist ein Cover 
des Feist-Songs  Limit to Your Love" 

. 
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Startet am 9. März 

Sex. Sucht Liebe. 
Zack! Erste Einstellung, erste 
Minute, das erste Popcorn ist 
noch nicht mal verdrückt - und 
schon bekommen wir den klei-
nen Fassbender präsentiert! In 
diesem Stil geht's bei  Shame" 
weiter. Was Sinn ergibt, denn 
Michael Fassbender spielt im 
Film einen Sexsüchtigen. Also 
sind der kleine und der große 
Fassbender 99 Minuten auf der 
Suche nach Liebe unterwegs. 
Aberfinden nur sexuelle Aben-
teuer. Traurig, schön und wahr. 

Was es ist: erotisches Drama 
Was uns überrascht: Carey Mulligan 
tut es ihm gleich. 1. Szene, 1. Mal nackig 
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SHAME 
,.. .,.. ...Stiwi "'S" " 

MIRIAM HIE Kinoexpertin von ServusTF, 
JJcbtspkk". Mittzvncb, 22, IS Uhr 

KINO-TIPP DER WOCHE 
DIE VIERTE MACHT 
 Die Vierte Macht" ist der informelle Begriff für die 
öffentlichen Medien - neben den drei Staatsgewalten 
Exekutive, Legislative und Judikative. Paul MORITZ 
BLEIBTREU kommt als deutscher Journalist nach 

Moskau, um für ein Boulevardblatt zu arbeiten. Er verliebt sich in sei-
ne Kollegin Katja und gerät durch sie in einen Strudel aus Terror und 
politischen Intrigen. DENNIS GANSELS  Die Welle" spannen-
der Thriller braucht den internationalen Vergleich nicht zu scheuen. 

DER APFEL FALLT NICHT WEIT VOM MANN 
-

Erhältlich ab 1 2. März 

Süßsauer 
Pip, die Heldin des Buches, 
ist für ihre Familie eine Art 
Superwoman: Immer wenn's 
Troubles gibt, muss Pip sie 
lösen. Ihre aktuelle Aufgabe: 
die Apfelweinplantage ihrer 
Eltern wieder wirtschaftlich 
flottmachen. Sonst ist und 
bleibt der Ofen daheim aus. 
Ein kleines, feines Buch über 
Familie und Liebe - inklusive 
einer Prise englischem Humor. 

Sarah arvey 
Der Apfel fällt J 

nicht weit  , 

m m 
1,. 

Was es ist: Familienroman 
Was wir mögen: Harvey gelang 
gleich mit ihrem Erstling  Wach-
geküsst" ein Bestseller 

EVENT 
KLIMT-AU [STELLUNG 
Bis 6. Mai, Kunsthistorisches Museum, Wien 

Echt steil! 
1890 hatte die von Gustav Klimt, 
seinem Bruder Ernst und Stu-
dienkollege Franz Matsch ge-
bildete  Malcr-Compagnie" den 
Auftrag erhalten, die bedeu-
tenden Stilepochcn der euro-
päischen Kunst dem Zuseher 
in Form eines Zyklus näherzu-
bringen. Was dabei rauskam, 
kann man seit der Eröffnung 
des Kunsthistorischen Muse-
ums im Stiegenhaus bewun-
dern. Und das aktuell sogar in 
einer Extended Version. Denn 
anlässlich des 150. Geburtstags 
des großen Malers Klimt wurde 
an der Nordwand des Museums 
eigens eine Brücke errichtet, 
um die in zwölf Meter Höhe 
befindlichen Malereien aus 
nächster Nähe betrachten zu 
können. Wir versprechen: 
Der Aufstieg zahlt sich aus! 

Was es ist: Kunstausstellung 
Was uns überrascht: was bei uns im 
Vergleich dazu im Stiegenhaus hängt 
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JENNIFER ROSTOCK m   
-

9. März, Republic, Salzburg 

Jenny From Tae Rock! 
Eigentlich hätte die Berliner 
Rockband mit Frontfrau 
Jennifer Weist jene Dame, bei 
der wir wetten, dass sie beim 
Flughafen-Securitycheck nie 

beim ersten Mal durchkommt, 
s. o. im Salzburger Rockhouse 
aufgeigen sollen. Dann aber 
kam das alte Angcbot-Nach-
fragc-Spiel dazwischen. Und 

plötzlich war das Rockhouse 
zu klein. Also spielen Jennifer 
Rostock ihren Glam-Punk-
Elektro-Pop-Rock pheew! 
jetzt im Republic. 
Was es ist: Deutscher Rock/Pop 
Was wir mögen: JR sind live noch 
um ein Eck besser als auf Platte 

MEIN SOUNDTRACK 
--: 

i 

1 

CLEMENCE 
POESY 
DU Französin 
bekannt aus der 
 Harry Potter''-Saga 
& Testimonialfür 
G-Star verrät uns 
drei ihrer Lieblings-
songs. 

ELLIOTT SMITH -
 BETWEEN 
THE BARS" 
Was soll ich zu dem 
Song sagen? Er ist 
gefährlich. Wenn du 
ihn hörst, bricht er dir 
das Herz. Er ist etwas 
ganz Besonderes. 

BOB DYLAN -
 I WANT YOU" 
Kennst du das Gefühl, 
wenn du ein Lied hörst, 
und dein Herz beginnt 
zu hüpfen und du trägst 
plötzlich ein breites Lä-
cheln auf dem Gesicht? 
So geht's mir mit  I Want 
Youa von Bob Dylan. Es 
macht mich glücklich. 

ANNESYLVESTRE-
 LES GENS 
QUI DOUTENT" 
Ich habe mich für diesen 
Song entschieden, weil 
die Sängerin mit daran 
schuld ist, dass ich 
Clemence heiße. Und 
wegen des tollen Textes. 
Hör ihn dir einfach mal 
an! 

GAMES 
MASSEFF; 
Erhältlich ab 8. März 

Kritische 
Masse 
Wunderschön gefilmte Bilder-
welten, glaubwürdige Dialoge 
und eine packende Story erwar-
tet man sich im Idealfall von 
einem Kinoblockbuster. Doch 
auch im Gaming-Universum ist 
so was manchmal möglich. Das 
beweist  Mass Effect 3" - das 
meisterwartete Spiel des Jahres 
2012. Die zweite Fortsetzung 
der mittlerweile legendären 
Actionrollenspielreihe bringt 
die epische Storyline rund 
um Commander Shepard und 
seinen Konflikt mit den fiesen 
außerirdischen Robotern zu 
einem großen 40-stündigen 
das ist in etwa die Mindest-
spiclzeit im Rollenspicl-Mo-
dus  Grande 
Finale". Danach 
ist nix mehr, wie 
es war. Und ein Mei-
lenstein des Game-
Genres zu Ende. Oder 
doch nicht? Denn 
auf den Abspann 
folgt eine myste-
riöse Sequenz... 

PCa= 

% 
.1 

Sn 

16 >i 
i 

Was es ist: Actionrollenspiel 
Was wir mögen: man kann zwi-
schen drei Spielvarianten wählen -
Rollenspiel, Action und Story 
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IST GLUCK GLUCKSSACHE? -SVEN MICHAELSEN 
SVEN M1CHAE1 SEH 

IST GLÜCK 

Erscheint am 1 2. März 

Don't worry, 
be happy! 
Auf der Suche nach Glück be-
findet sich mehr oder weniger 
jeder von uns. Wirklich glück-
lich aber sind die wenigsten. 
Tja, das liegt eventuell 
daran, dass die 
Glückskekse beim 
Chinesen bei wei-
tem nicht das hal-
ten, was ihr Name 
verspricht. Mögli-
cherweise müssen 
wir aber auch erst 
lernen, was Glück 
tatsächlich ist? 
Wie werden wir 
glücklich? Autor 
Sven Michaelsen 
hatdiesenjob 
netterweise für uns 
übernommen. Er 
hat 800 Fragen zum 

GLÜCKS-
0 

SACHE? 

BOO Fragita, die Sie sich 
längst hauen stellen sollen 

-a 

D 
C 

Thema  Glücklich-
sein" gesammelt, die 
wir uns längst hätten 
stellen sollen. Nach 
der Lektüre sind Sie 

dann garantiert glück-
lich ... und erschöpft. 

Was es ist: Ratgeber 
Was wir mögen: ein 
Buch für Glücksjäger 
Was uns überrascht: 
der Autor ist mit der 
Bestsellerautorin lldikö 
von Kürthy  Mondschein-

tarif verheiratet 

 > 

EMELI SANDE - OUR VERSION OF EVENTS 
Ab 9. März im Handel 

CD statt OP! 
Busy Life: Die schottische 
R 'n' B- und Soul-Diva Emeli 
Sande schrieb Hitsongs für 
Susan Boyle, Chetyl Cole, Tinie 
Tempah und Leona Lewis, war 
2011 als Opcner von Coldplay 
gemeinsam mit Chris Martin 
und seinen Jungs auf Europa-
tour, bekam vor kurzem den 
Brits Critics'ChoiceAward 2012 

verliehen, studierte die ganze 
Zeit nebenbei Medizin weil 
man immer auch eine g'scheitc 
Ausbildung haben sollte neben 
dem Showgeschäft! - und 
hat jetzt auch noch ihr erstes 
Album fertig. Es heißt  Our 
Version of Events" und ist -
Sie habcn's geahnt absolut 
hörenswert! 

Was es ist: Soul/Pop/R 'n' B 
Was wir mögen:  Heaven", 
 Daddy" und  Read All about It" 

 

* 
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MIA. -TACHELES 
Ab 9. März im Handel 

Catwoman;-
15 Jahre gibt es die Band rund 
um Sängerin MiezeKatz nun 
schon. Man hatte also Zeit, ein-
ander kcnncnzulcrnen. Deshalb 
wurde beim Produzieren der 
neuen CD  Tacheles" auch Klar-
text geredet.  Es ging zu wie in 
einer italienischen Großfamilie. 
Musik ist Gefühl! Jetzt versuch 
mal deinem Kollegen zu erklä-
ren, dass dein Gefühl das richtige 
für das Lied ist und er voll dane-
bcnliegt, ohne dass er böse ist", 
so Mieze. Nun, die Band hat 
das geschafft - und ein Album 
mit viel Charakter vorgelegt. 

Was es ist: deutscher Pop 
Was wir mögen: Miezes Lieblings-
lied auf der CD ist  Brüchiges Eis" 

*r .. 
  

-    > 

y i*  -

/ s i  '  L ** 1" 
'.;  ' ; t' J i -     

ifi 
 fr 

9 
  

:5. 
I > ,' 

* M/Ä * '-' s >'  s TACHELES k;. f H :. '. > " 
: -" >  v- *a > 

y ^3ä r-
 4 r. 1   

 . 
? -.1 

*. 
' 

; 

r^y. ,i_. 

4/4



1 

"   U .w   

li. 
I ' ! "VII   v 

t T    M :<  i   

i  ,i 

u me Highlights 
  Leopold Museum:  Gustav 
Klimt persönlich", läuft noch 
bis 27. August. 
  Albertina:  Gustav Klimt -
Die Zeichnungen", ab 13. März, 
bis 10. Juni. 
  Belvedere:  150 Jahre 
Gustav Klimt", ab 12. Juli, 
bis 6. Jänner 2013. 
a Kunsthistor. Museum: 
 Gustav Klimt im Kunsthistori-
schen Museum", bis 6. Mai. 
  Secesslon:  Beethoven-
fries", permanente Präsentati-
on, Di.-So, 10-18 Uhr. 
  Theatermuseum: Präsen-
tation der  Nuda Veritas", ab 
10. Mai. bis 29. Oktober. 
., Wien Museum:  Klimt Die 
Sammlung des Wien Muse-
ums", ab 16. Mai, bis 16.9. 
  Künstler haus:  Gustav 
Klimt und das Künstlerhaus", 
ab 6. Juli, bis 2. September. 
a Museum für Volkskunde: 
Textilmustersammlung Emilie 
Flöge,ab25.Mai,bisl4.1O. 

Klimt allerorts: Im Belvedere 
sind zwei Schenkungen zu 
sehen, die Albertina zeigt 
Zeichnungen, das Leopold 
Museum wird gestürmt. 
Kunst. Nachdem im Vor-

jahr etliche Museen Besu-
chereinbußen zu beklagen 
hatten, sorgt heuer - im 
Klimt-Jahr - Gustav Klimt 
für neue Besucherrekorde. 
Alle größeren Museen set-
zen auf den Gold-Jungen un-
ter Österreichs Malern. 
20.000 in zwei Wochen bei 
Klimt im Leopold Museum 
So zählte etwa das Leo-

pold Museum mit seiner 
Ausstellung Klimt persönlich 
schon 20.000 Besucher in 
zwei Wochen.  Klimt war 
privat ein scheuer Mensch, 
der eine Mauer um sich er-
richtet hat. Wir blicken 

Im Belvedere startet die 
Klimtiade erst im Juli mit 
der Großausstellung 150 
Jahre Gustav Klimt. Bereits 
jetzt sind bis 18. März zwei 
kostbare Schenkungen zu 
bestaunen, die Direktorin 
Agnes Husslein gestern der 
Presse präsentierte: Klimts 
Sonnenblume 1907 und sei-
ne Familie 1909/10. 
Nackte Wahrheit. Im KHM 

läuft seit Februar die Aus-
stellung Gusta: Klimt im 
Kunsthistorischen Museum. 
Das Wien Museum startet 
mit seiner KHmt-Schau am 
16. Mai. Das Künstlerhaus 
zeigt ab 6. Juli die eigenen 
Klimt-Bestände. Die Seces-
sion präsentiert das Beetho-
venfries. Und das Theater-
museum zeigt ab 10. Mai 
Klimts Nuda Veritas - die 
nackte Wahrheit. hir 

Gold-Jünge 
Gustav Klimt 

Klimts  Kuss" Im Belvedere. 

hinter diese Mauer", kom-
mentiert Direktor Tobias 
Natter seine Klimt-Schau. 
Vermächtnis. Kommen-

den Dienstag eröffnet in 
der Wiener Albertina die 
Ausstellung Gustav Klimt -
die Zeichnungen. Für Direk-
tor Klaus Albrecht Schrö-
der stellen die Zeichnun-
gen nicht weniger als 
 Klimts Gedanken-Ver-
mächtnis" dar. 

Klimt dominiert alle Museen 
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SEITE 33 

KLIMT-ZUWACHS IM BELVEDERE 
Zwei Gemälde von Gustav Klimt, 
 Sonnenblume" und  Familie", gingen als 
Schenkung an das Bundesmuseum. 

Belvedere 

Zwei Gemälde 
von Gustav 
Klimt neu in 
Bundesbesitz 
Schenkung - Von einem  Fest-
tag für die Kunst" sprach 
Kulturministerin Claudia 
Schmied re. am Freitag bei 
der Enthüllung zweier 
Klimt-Gemälde, die neu in 
die Sammlung des Belvedere 
gelangt sind li.: Direktorin 
Agnes Husslein-Arco, Kura-
tor Stephan Koja. Der Wie-
ner Kunstfreund Peter Par-
zer 1937-2010 hatte dem 
Museum das Bild  Sonnen-
blume" 1907, Foto und das 
Werk  Familie" 1909/'10 
vermacht. Dazu schenkte er 
dem Museum weitere Werke 
österreichischer Künstler 
wie Gerhart Frank! und Kurt 
Moldovan. Die Klimt-Bilder 
sind bis 18. März im Oberen 
Belvedere zu sehen - dann 
reist die  Sonnenblume" als 
Teil der vom Belvedere ex-
portierten  KHmt/Hoff-
mann"-Schau nach Venedig. 
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Das Belvedere hat aus dem Nachlass des am 22. Novem-
ber 2010 verstorbenen 

Sammlers Peter Parzer eine be-
deutende Kunstsammlung erhal-
ten, in der sich neben zwei Klimt-
Gemälden auch mehr als 50 Wer-
ke von Gerhart Frankl sowie 
Hauptwerke von Georg Merkel, 
Herbert Boeckl, Tina Blau, Jean 
Egger, Oskar Laske und Kurt Mol-
dovan befinden. 
Belvedere-Direktorin Agnes 

Husslein-Arco sagte gestern, es 
handle sich um  den bedeutend-
sten Sammlungszuwachs eines 
Bundesmuseums in der Ge-
schichte der Zweiten Republik". 
Wolfgang Peschorn, der Präsi-
dent der mit der Verlassen-
schaftsabhandlung befassten Fi-
nanzprokuratur, bezifferte den 
Wert auf einen  zweistelligen 
Millionenbetrag". 
Den heutigen 9. März habe sie 

sich als  Feiertag für die Kunst in 
Österreich" in ihren Kalender 
eingetragen, sagte Kulturministe-
rin Claudia Schmied. Es handle 
sich um  Werke außerordentli-

lein-Arco:  Er war fast jeden Tag 
hier, eine Gerhart Frankl-Ausstel-
lung hat er sich sehr gewünscht." 
Die Eltern von Peter Parzer, 

nach einem Welthandelsstudium 
im Export- und Versicherungsbe-
reich tätig, hatten mehrere Res-
taurants besessen, etwa den  Do-
minikanerkeller" in der Wiener 
Innenstadt. Die beiden Klimt-Ge-
mälde befanden sich schon in der 
Kunstsammlung des Vaters. 
Mit  Sonnenblume" 1907 und 

 Familie" 1909/10 wächst der 
Klimt-Bestand des Belvederes, 
aus dem 2006 fünf Bilder restitu-
iert wurden, auf nunmehr 24 Ge-
mälde. Die beiden neuen Klimts 
werden von 9. bis 18. März im 
Oberen Belvedere gezeigt. 
Die  Sonnenblume" geht an-

schließend als Teil der Schau 
 Gustav Klimt in the Sign of Hoff-
mann and the Secession" in das 
Museo Correr nach Venedig und 
ist wie auch die  Familie" dann ab 
12. Juli in der großen Ausstellung 
 Meisterwerke im Fokus: 150 Jah-
re Gustav Klimt" im Oberen Bel-
vedere zu sehen. 

Ein Millionen-Geschenk 
Im Belvedere hat man Grund zum Jubeln: Man bekam den bedeutendsten 
Sammlungszuwachs in der Geschichte der Zweiten Republik geschenkt. 

eher Qualität, so außergewöhn-
lich, dass man sie auf dem freien 
Markt gar nicht erwerben kann". 
Die Ministerin dankte ausdrück-
lich der Belvedere-C hefin, die 
über viele Jahre ein Vertrauens-
verhältnis zu Parzer aufgebaut 
habe. 

Parzer sei dem Belvedere schon 
lange verbunden gewesen, in den 
letzten Jahren habe es verstärk-
ten Kontakt gegeben, sagte Huss-

Belvedere-Direktorin Agnes Husslein-Arco und Ministerin Claudia Schmied mit Klimts  Sonnenblume" 

Gustav Klimts  Familie", eines von 
über 50 ererbten Werken ap/punz 

Kontakt 
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Wien - Die Kulturministerin hat 
sich den Tag als  Feiertag" im 
Kalender angestrichen: Claudia 
Schmied präsentierte am Freitag 
gemeinsam mit Belvedere-Direk-
torin Agnes Husslein zwei Neu-
zugänge in der Kollektion des 
Museums. Der 2010 verstorbene 
Sammler Peter Parzer, selbst ohne 
direkte Erben, vermachte dem 
Museum zwei Gemälde von Gus-
tav Klimt. 
Konkret handelt es sich um die 

Werke Sonnenblume 1907 und 
Farn Hie [ 1909/10, die die weltweit 
größte Sammlung von Klimt-Ge-
mälden auf nunmehr 24 Bilder 
anwachsen lassen. 

desmuseums in der Geschichte 
der Zweiten Republik". Erste Bli-
cke auf die zwei Gemälde gewährt 
das Obere Belvedere bis 18. März, 
nächstes Wiedersehen: Ab 12. Juli 
in 150 Jahre Gustav Klimt. kafe 
U derStandard.at/BildendeKunst 

Mit den ebenfalls im Vermächt-
nis enthaltenen rund 50 Werken 
von Gerhart Frankl sowie Haupt-
werken u. a. von Herbert Boeckl 
und Kurt Moldovan ist dies für 
das Belvedere der  bedeutendste 
SammlungsZuwachs eines Bun-

Gustav Klimt für alle: 
Belvedere präsentiert 
Gemäldegeschenke 

Agnes Husslein vor ihren beiden neuen Klimt-Schätzen. Foto: Com 
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Das echte Gold kehrt 
in die Kunst zurück " 

Das Gold verschwand im 15. Jahr-
hundert fast schlagartig aus den 
Gemälden. Jetzt kehrt es zurück. 
Der Kunsthistoriker Thomas 
Zaunschirm befasst sich seit Jah-
ren mit dieser erstaunlichen Wie-
deraufnahme des Goldgrundes in 
der Gegenwartskunst. Deshalb 
kuratiert er die Großausstellung 
 Gold" im Unteren Belvedere 
samt Goldkabinett, Orangerie und 
Prunkstall. Bevor diese nächste 
Woche eröflhet wird, nahm er sich 
Zeit für ein SN-Gespräch. 

SN: Warum ist Gold ein so ergiebi-
ges Thema, dass sich damit eine so 
große Ausstellung gestalten lässt? 

Zaunschirm: Gold ist ein blinder 
Fleck in der Kunstgeschichte. 

SN: Woran zeigt sich der? 
Zaunschirm: Kunsthistoriker ha-
ben immer wieder dieselbe Theo-
rie verfochten: Gold sei ein sakra-
les und spirituelles Material. Tat-
sächlich ist diese Deutung eine Er-
findung des 20. Jahrhunderts. Sie 
geht auf Oswald Spengler zurück, 
der 1918 behauptete, Gold  drückt 
das Wesen und Walten des göttli-
chen Geistes aus". 
Die Kunsthistoriker haben das 

wiederholt abgeschrieben, ohne je 
zu fragen: Welche Künstler haben 
wann und warum mit Gold gear-
beitet? So betrachtet ist die Gold-
forschung eine Wüste gewesen. 
Zudem hat sich erst für diese 

Ausstellung gezeigt, was noch nie 
jemandem aufgefallen ist: Es ar-
beiten heute so viele Künstler mit 
Gold wie seit dem Mittelalter 
nicht mehr. Allerdings genieren 
sich die meisten dafür und glau-
ben, sich rechtfertigen zu müssen. 
Denn es gibt Vorurteile: Gold sei 
kitschig, ornamental, traditionell, 
kunstgewerblich, elitär, sakral. 

SN: Wie kam Gold in die Kunst? 
Zaunschirm: Gold ist in allen 
Kulturen wegen seiner besonde-
ren Eigenschaften verwendet 
worden: Es ist unzerstörbar. Es ist 
weich und gut zu verarbeiten. Es 
schützt vor Korrosion. Es hat ei-
nen fast unnachahmlichen Glanz. 
Daher werden ihm magische Ei-

genschaften zugeschrieben, sein 
Glanz wird mit dem Licht der Son-
ne und der Götter verglichen, mit 
ihm wird ein Ewigkeitsanspruch 
verbunden. Aber es gibt keine 
über Jahrhunderte konsistente Be-
deutung. Wichtig ist: Es ist kost-
bar, beständig und hat eine einzig-
artige Licht- und Farbwirkung. 

SN: Seit wann verwenden Künstler 
Gold? Seit dem Mittelalter? 

Zaunschirm: Das älteste Bild in 
der Ausstellung ist ein ägyptisches 
Mumienporträt eines Mannes aus 
Fayoum um 120 n. Chr. Das wurde 
zu dessen Lebzeiten gemalt und 
nach dem Tod auf die Mumie ge-
legt. Solche Mumienporträts sind 
die ersten Bilder, also Kunstwer-
ke, für die Gold verwendet wurde. 

Ja, im Mittelalter war Gold für 
Buchmalerei, Mosaike und Altäre 
von zentraler Bedeutung. Und ab 
der Renaissance verschwindet es. 

SN: Aber in Kirchen und Schlös-
sern - vor allem im Barock - ist 
eine Fülle von Gold! 

Zaunschirm: Ja, vieles wird ver-
goldet, um so prunkvoll Reichtum 
und Macht zur Schau zu stellen. 
Aber das Gold verschwindet mit 
der Renaissance aus der Malerei. 

SN: Wieso? 
Zaunschirm: Leon Battista Alber-
ti schrieb in  Über die Malerei" 
von 1435. es sei besser. Gold dar-

SN: Und jetzt im Belvedere? 
Zaunschirm: Unser Anspruch ist: 
nur echte Ware, nur Blattgold. 
Sollten andere Sachen hineinge-
rutscht sein, dann unfreiwillig. 

SN: Warum unfreiwillig? 
Zaunschirm: Weil die Materiali-
en nicht für jedes Kunstwerk un-
tersucht sind. Ich habe einige Res-
tauratoren in Museen angerufen, 
die wussten es oft selbst nicht, 
oder sie haben das vermeintliche 
Gold kontrolliert und festgestellt: 
Das ist nur Goldfarbe. 
Doch in dieser Ausstellung geht 

es darum, das reine Gold zu sehen. 

i Wir zeigen ein 
geflügeltes, 
vergoldetes Hirn. 

Thomas Zaunschirm, Kunsthistoriker 

SN: Wie haben Sie all die neuen 
goldenen Kunstwerke gefunden? 

Zaunschirm: Jahrelang gesucht. 
Vor drei, vier Jahren hatte ich vier-
zig Künstler, mittlerweile sind es 
mehr als 800 Namen von lebenden 
oder bis vor Kurzem lebenden 
Künstlern. In der Ausstellung ha-
ben wir über 200 Werke von 125 
Künstlern, von denen 100 leben. 

SN:Zeigen Sie in der  Gold"-Aus-
stellung auch Mittelalterliches aus 
der Sammlung des Belvedere? 

Zaunschirm: Schon, aber wenig. 
Mittelalterliches bleibt im Prunk-
stall. Allerdings stellen wir dort 
mit einzelnen neuen Werken ei-
nen Kontrast her. Die alte Vorstel-
lung von Heiligen ist einem neuen 
Verständnis gewichen: Heute zei-
gen die Künstler Sportler, Pop-
stars, Helden aus Computerspie-
len und Mangas. 
Oder: Weil die Vorstellung von 

der Seele abgelöst ist von der 
Hirnforschung, zeigen wir im 
Prunkstall zwischen den goti-
schen Figuren ein geflügeltes, ver-
goldetes Hirn von Jan Fabre. 

SN: Was hat Sie bei den Vorberei-
tungen der Ausstellung erstaunt? 

Zaunschirm: Mich erstaunt die 
Wiederkehr des Goldgrundes auf 
Bildwerken, wo er zuvor vertrie-
ben war: Es gibt jetzt Landschaf-
ten mit Goldgrund, Stillleben mit 
Goldgrund. 

Viele Künstler glauben, sie hät-
ten mit der Verwendung von Gold 
ein Tabu gebrochen. Viele haben 
nur ein einziges Werk in Gold ge-
macht, dann nichts mehr. Und sie 
sprachen nur davon, als ich sie da-
nach fragte, wie Erwin Wurm und 
Oswald Oberhuber. 
Und es gibt einzelne Merkwür-

digkeiten. So hat 1962 ein Neusee-
länder, der sich Billy Apple nennt, 
angebissene Äpfel vergoldet -lan-
ge vor dem Apple Computer. 

Die Vielfalt ist grenzenlos: 
abstrakte, figurative, skulpturale 
Objekte. Das größte Werk ist von 
Walter Schnabl, ein 3,3 Meter gro-
ßer mit Blattgold strukturierter 
Schild, der wird in der Orangerie 
das abschließende Werk sein. 

SN: Ist die Wiederkehr des Goldes 
eine Gegen-Renaissance? Mar-
kiert das eine Zeitenwende? Oder 
sind das zu große Worte? 

Zaunschirm: Wenn ich nach ei-
nem großen Wort greife, dann 
sagte ich  Weltpremiere". So wie 
im Belvedere ist das noch nie ge-
zeigt worden, weil noch niemand 
eine Weltgeschichte des Goldes in 
der Kunst geschrieben hat. 
Ausstellung:  Gold", Unteres Belve-
dere. Wien, 15. März bis 17. Juni. 

Weltpremiere. Im Belvedere in Wien wird eine einzigartige Ausstellung 
über Gold in Kunstwerken vorbereitet: nur echte Ware, nur Blattgold. 

zustellen, als es zu benützen. Gold 
störe wegen seines starken Glan-
zes die anderen Farben. 
Das ist der Beginn des Illusio-

nismus der neuzeitlichen Kunst. 
Das ist eine epochale Wende. 

SN: Kann die Feststellung in einem 
einzigen Buch eine solche epo-
chale Wende auslösen? 

Zaunschirm: Alberti war sehr 
einflussreich. Aber hinzu kommt 
die Zentralperspektive ab 1410, 
Anm.. Damit war es möglich, im 
Hintergrund - statt des Goldgrun-
des - Landschaften oder Räume 
sowie Schatten zu malen. 

SN:WannkehrtdasGoldindie 
Kunst zurück? Im 19. Jahrhundert? 

Zaunschirm: Das glaubt man! 
Aber das ist meist ein Missver-
ständnis. Im 19. Jahrhundert wird 
der mittelalterliche Goldgrund 
nur zitiert, aber es wird oft kein 
Gold verwendet, kein Metall, nur 
goldene Farbe. Nehmen Sie 
Klimts Zwickelbilder im Kunst-
historischen Museum: Das ist al-
les Illusionsmalerei. Sogar in der 
Secession ist das meiste falsches 
Gold. Im 19. Jahrhundert galt das 
Gold in Bildern als  barbarisch", 
wie Hegel das ausgedrückt hat. 

SN: Und Klimts goldener Stil? 
Zaunschirm: Es erscheint wie 
Gold, aber wie viel echtes Metall 
Gustav Klimt benützte, ist oft 
nicht zu sehen. Und noch nie hat 
das jemand exakt untersucht. 

SN: Warum ist relevant, ob etwas 
Gold ist oder aussieht wie Gold? 

Zaunschirm: Es ist ein Unter-
schied, ob etwas scheint oder ist. 
fenn etwas nur vorgibt, Gold zu 

Technik und Blattgold gemacht, 
zwei davon zeigen wir im Belve-
dere. Doch Tiepolos Leistung, das 
Gold in anderem Kontext als im 
mittelalterlichen Altar zu verwen-
den, blieb isoliert. 
Dann gibt es Einzelerscheinun-

gen wie Philipp Otto Runge, aber 
das echte Blattgold bleibt im 19. 
Jahrhundert rar. 
Erst Mitte des 20. Jahrhunderts 

beginnt mit dem Neuen Realismus 
von Yves Klein und Robert Rau-
schenberg das Arbeiten mit Gold. 
Klein hat damit - wie mit seinem 
Blau - seine religiöse Metaphysik 
und die Idee von der kosmischen 
Leere verbunden. Rauschenberg 
war der Erste, der sich rein für das 
Material interessiert hat. 

SN: Und seither? 
Zaunschirm: Zunächst haben nur 
ein paar Leute mit Gold gearbei-
tet, James Lee Byars oder Jannis 
Kounellis. Richtig losgegangen ist 
es in den 1980er-Jahren. 1982, auf 
der  documenta 7", hat man plötz-
lich viel Gold gesehen. 

SN: Wie wurde darauf reagiert? 
Zaunschirm: Die Kunstkritik hat 
sich darüber lustig gemacht. Auch 
über die erste Goldausstellung, 
 Das goldene Zeitalter" in Stutt-
gart 1991, ist die Kritik verhöh-
nend hergefallen: Das sei Ramsch 
und Kitsch. Offenbar deshalb hat 
sich niemand mehr getraut, eine 
Gold-Ausstellung zu machen. 
In der jüngsten Ausstellung 

über Gold in der zeitgenössischen 
Kunst, in  Aurum" in Biel 2008, 
war nur etwa ein Drittel der Expo-
nate aus oder mit echtem Gold. Es 
ging also nur um das Thema, nicht 
um den Werkstoff. 

sein, dann ist es Illusionismus, sei 
es mittels glänzendem Buntpapier, 
Muschelgold Farbe aus zerriebe-
nem Blattgold, Anm., einem Pul-
ver aus Messing oder Bronze oder 
einem Anstrich aus Zinndisulfid. 
Nehmen Sie Andy Warhols 

 Gold Marilyn" im MoMa in New 
York. Wir lesen in den Büchern 
von einer  Ikone", weil Gold 
rundherum sei. Aber es ist Vinyl, 
es ist nur dargestelltes Gold. 
Nur echtes Gold hat unmittelba-

re Gegenwärtigkeit, ansonsten ist 
es ein Verweis auf ein anderes 
Material. Mit echtem Gold ist eine 
andere Realität im Bild. 

SN: Ab wann haben Künstler wie-
der mit echtem Gold gearbeitet? 

Zaunschirm: Der Erste war Gian-
domenico Tiepolo. Er hat in 
Vicenza sechs Bilder in Grisaille-

HEDWIG KAINBERGER 
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Gustav Klimt und 
Wien: Metro 
Verlag, 19,90   

Hallo, wohnt hier Gustav Klimt? 

Bauer, deren Palais nur ein 
paar Straßen weiter, in der 
Elisabethstraße 18, lag. Das 
Haus, das von den Nazis 
 arisiert" wurde und später 
ÖBB-Büros beherbergte, 
wurde 2006/'07 an die Erbin 
Maria Alt mann und drei wei-
tere Anspruchsberechtigte 
restituiert, derzeit wird es sa-
niert. Die  Goldene Adele" 
findet man in der Elisabeth-
straße nur in einem Souve-
nirshop: auf Kaffeehäferln, 
Uhren und Deko-Objekten. 

u Die Bilder: 
Klimt in Wien 

Auf den Spuren von Gustav Klimt 
durch Wien. Mehr Bilder vom 
Streifzug finden Sie unter 

KÜRIER.nt/kultui 

Ausstellungen  Klimt persönlich" Leopold 
Museum, bis 27.8. zeigt u. a. eine Rekon-
struktion von Klimts Atelier www.ieopold-
museum.org,  Klimt im KHM" bis 6.5. führt 
an frühe Deckengemälde heran www.khm.at. 

Edle Damen Dort, im Haus lb, 
führte Klimts Gefährtin Emi-
lie Flöge ihren Modesalon, 
Damen der Gesellschaft gin-
gen in der sogenannten  Ca-
sa Piccola" ein und aus heu-
te befindet sich im Haus das 
Büro des Kunsthallen-Direk-
tors. Die Großbürgerin Son-
ja Knips, deren Wohnung 
man von hier über die Rahl-
stiege erreichen konnte, ließ 
sich ebenso von Klimt por-
trätieren wie Adele Bloch-

Führungen Der Verein Wiener Spaziergange 
bietet u. a. Themenführungen zu Klimts Früh-
werken und Skandalen an www.wienguide.at. 
Das AzW veranstaltet Rundgänge zu  Wien 
um 1900" www.azw.at. Das Burgtheater 
bietet Führungen zu den Deckenfresken an 
Fr-So. 14Uhr, www.burgtheater.at. 

Klimt-Spuren: Buch, Führungen, Museen 

vom  neuen" ins  alte" Wien 
angefühlt haben muss.  Es 
war ... in einem Garten-ei-
nem der alten, verborgenen 
Gärten, an denen gerade die 
Josefstadt noch so reich ist -
wo am Ende, von hohen 
Bäumen umschattet, ein 
niedriges mehrfenstriges 
Häuschen stand", schrieb 
Egon Schiele einst über die 
Werkstatt Klimts. Das Ateli-
erhäuschen ist längst demo-
liert, der weitläufige Innen-
hof wird aber noch immer 
von alten, niedrigen Häu-
sern gesäumt, die in starkem 
Kontrast zu den hohen Bau-
ten ringsum stehen. 
Die Josefstadt blieb bis 

1912 Klimts Arbeitsstätte, 
auch seine Geliebte Marie 
Zimmermann lebte unweit 

1918 wohnte Klimt hier mit 
seiner Mutter und seinen 
Schwestern - in einfachen 
Verhältnissen, obwohl er zu 
den teuersten Malern seiner 
Zeit zählte. 

des Ateliers, in der Tigergas-
se. Seine Wohnung hatte der 
Maler in der Westbahnstra-
ße 36 im 7. Bezirk-hier erin-
nert heute eine Tafel an ihn. 
Von 1890 bis zu seinem Tod 

Die Spur zu Klimts mon-
däner Seite führt von der 
Vorstadt zwangsläufig wie-
der zu seinen Mäzenen - in 
die Villenviertel Hietzing, 
Währing und Döbling, oder 
aber in die Mariahilfer Stra-
ße stadteinwärts. 

Gönner Es ist nicht weit vom 
Buigtheater zum Haus Bar-
tensteingasse 8 hinter dem 
Parlament, wo Klimts wich-
tigste Mäzene August und 
Serena Lederer lebten. Heu-
te fehlt jeder Verweis auf die 
einstigen Bewohner - Au-
gust Lederer starb 1936, sei-
ne Frau wurde 1940 von den 
Nazis vertrieben. Doch zu 
Klimts Lebzeiten empfing 
die Familie den Künstler hier 
jeden Donnerstag zum Es-
sen, und die Dame des Hau-
ses ließ sich von ihm Zei-
chenunterricht geben. 
Klimt hatte es seinerseits 

nicht weit von der Lederer-
Wohnung zu seinem Atelier 
in der Josefstädter Straße 21. 
Die Strecke macht noch heu-
te spürbar, wie sich der Weg 

Klimt auf der Spur: Ehemalige Atelier-Adresse Josefstädter Straße 21 oben li., rekonstruiertes Atelier im Leopold Museum oben Mitte. Wohnungstür Westbahnstraße 36 großes 
Bild, Wohnhaus-Fassade Mitte li., Deckengemälde im Burgtheater Mitte re.. Souvenir mit Porträt von Adele Bloch-Bauer unten li.,  Piccolohaus" Mariahilfer Straße 1 b unten re. 

Es gibt kaum Adressen, die Klimt überlebt ha-
ben", sagt Felicitas 

Schreier, Obfrau des  Ver-
eins Gedenkstätte Gustav 
Klimt". Dafür, dass der vor 
150 Jahren geborene Maler-
star heuer so massiv gefeiert 
wird, könnte man sich tat-
sächlich mehr Hinweisschil-
der auf sein Leben und Wir-
ken in Wien erwarten. Doch 
Klimts Biografie erzählt 
nicht zuletzt vom Wandel 
dieser Stadt - und so sind es 
oft verwischte Spuren, die 
im Stadtbild Aufschluss über 
den Künstler geben. 
Dass Klimt den Elan, mit 

dem sich Wien zur Ringstra-
ßenzeit neu erfand, zu nut-
zen wusste, zeigt sich schon 
im Stiegenhaus des Burg-
theaters. Die Deckengemäl-
de, die der junge Klimt als 
Teil der  Malercompagnie" 
1888 realisierte, sind heute 
Teil des touristischen Klimt-
Parcours. Für Klimts Künst-
lerleben sollten die bürgerli-
chen Wohnhäuser ringsum 
aber rasch wichtiger werden. 

Selbst im Klimt-Jahr 
bleiben viele Spuren 
des Malers in Wien 
verwischt. Dennoch 
ist Klimts Leben im 
Stadtbild verankert. 

Spurensuche 
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Ohne ihn gäbe es kein aktuelles Art 
Deco-Revival, denn er begründete den 
Jugendstil, schuf faszinierende Meis-
terwerke und sein  Kuss" ist weltbe-
rühmt. Deshalb wird der 150. Ge-

burtstag von Gustav Klimt heuer in Wien gebührend mit etlichen Retrospektiven gefeiert. Den 
Auftakt bildet die Ausstellung  Klimt persönlich. Bilder - Briefe - Einblicke" im  Leopold 
Museum" bis 27. August. Neben beeindruckenden Landschaftsbildern enthüllt sie die Privatper-
son hinter dem Kunstrevolutionär mit rund 400 präsentierten Postkarten, die er Freunden und 
seiner Lebensgefährtin Emilie Flöge schrieb. Zeitgleich wird bis 6. Mai auch  Gustav Klimt im 
Kunsthistorischen Museum" gewürdigt. Im Mittelpunkt stehen die grandiosen hauseigenen 
Wandgemälde, die Klimt gestaltete, auch weitere wertvolle Bilder, Grafiken und Glanzpunkte 
seiner  Goldenen Periode" sind zu bewundern. Infos: www.leopoldmuseum.org, www.khm.at. 

Gustav Klimt: Gartenlandschaft mit Berg-
'V..[_;    -. ;.' . V/iY  .:;       ;:.!'!o .Gi ig 
chische Antike I" im KHM. 1890/91 r. 

Feiern mit 
Jugendstil 
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EXHIBITIONS 

GUSTAV KLIMT'S 
WALL PAINTINGS 

Celebraring 150 years since his 
birth, a raised platform in the 
stairway gives visitors a closer 
look at Klimt's wall paintings, 
along with a Special exhibition 
focusing on the artist's "Ring-
straßenperiode". 
Through 6 May 
Kunsthistorisches Museum 
Tue.-Sun., 10:00-18:00 
Thu., 10:00-21:00 
1., Maria-Theresien-Platz 
01525 24 4025 
www.khm.at 

THE VIENNA WOODS 
IN ISRAEL 

This show traces the 110-year 
old history of Keren Kayemeth 
Lelsrael, the Jewish National 
Fund for the acquisition of 
land, reforestation of desert-
Üke terrain and infrastructure-
creation in Israel. 
Starts 4 Mar. 
Jewish Museum Vienna 
Sun. Thu., 10:00-18:00 
Fri., 10:00-14:00 
1., Judenplatz 8 
01535 04 31 
www.jmw.at 
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MONETTO PICASSO-
BATLINER COLLECTION 
Re-installation of the museum's 
permanent collection, includ-
ing Impressionist paintings, 
works of Fauvism and German 
Expressionism, Bauhaus style 
and Russian avant-garde. 
Starts 14 Mar. 
Albertina see below 

GUSTAV KLIMT -
THE DRAWINGS 

Rarely shown series of Klimt's 
figure studies that offers in-
sights into the illustrator's 
work methods as well as his 
mental universe. 
Starts 14 Mar. 

Albertina 
Thu.-Tue., 10:00-19:00 
Wed., 10:00-21:00 
1., Albertinaplatz 1 
01 543 83 0 
www.albertina.at 

VANITY 
More than 200 works from the 
F.C. Grundlach collection, one 
of the most comprehensive 
private collections of fashion 
photography in the German-
speaking world. 
Through 1 Apr. 
Kunsthalle Wien Project 
Space Karlsplatz see below 

SERGEY SHESTAKOV 
Journey into the future - Stop 
#1: Chernobyl. Moscow pho-
tographer Shestakov explores 
the 30-km-radius exclusion 
zone around Chernobyl, where 
life has been extinguished for 
more than 20 years. 
Through 23 Mar. 
Kunsthalle Wien Project 
Space Karlsplatz see below 

MYSTERIUM LEIB 
Sculptural works by Bruyckere, 
Cranach and Pasolini, focusing 
on Christian picture motives, 
the conflict between courage 
and self-destruction, and the 
body as a site of sensuality. 
Starts 30 Mar. 

Kunst halle Wien Project 
Space Karlsplatz 
Tue.-Sat-, 13:00-24:00 
Sun., Mon., 13:00-19:00 
4., Treitlstraße 2 
01 521 89 0 
www.kunsthallewien.at 

MAGIC OF DIVERSITY 
A conceptual working exhibi-
tion that presents the results of 
review sessions and public dis-
cussion events about the mu-
seum's cultural memory. 
Through 25 Mar. 
MAK see below 

GÖM SU* 
For the first time in Vienna, a 
comprehensive exhibition of 
the 2000-year old history of 
ceramics from Vietnam. 
Through 25 Mar. 
MAK see below 

GRIPPING DIVERSITY 
A show tracing the history and 
societal significance of fans in 
Europe as well as European 
glove designs from various eras. 
Through 1 Apr. 

MAK 
Tue., 10:00-22:00 
Wed.-Sun., 10:00-18:00 
1., Stubenring 5 
0171136-229 
www.mak.at 

PLATON -GESICHTER 
DER MACHT 

Piatons first ever solo exhibi-
tion in Austria showeases pen-
etrating portraits of contem-
porary political leaders taken 
at the 2009 UN General As-
sembly in New York. 
Through 22 Apr. 
Galerie Westlicht 
Tue., Wed., Fri., 14:00-19:00 
Sat., Sun., 11:00-19:00 
7.,Westbahnstr.40 ?, 
01 522 66 3660 *A  e www.westlicht.at 

HANDS-ON URBANISM 
1850-2012 

This years spring exhibition 
is dedicated to the history of 
land-grabbing in urban Spaces 
and provides examples for 
bottom-up approaches in city 
development. 
Starts 14 Mar. 
Architekturzentrum 
Daily 10:00-19:00 
7., Museumsplatz 1 
01522 3115-32 
www.azw.at 

GUSTAV KLIMT/ 
JOSEF HOFFMANN 

Devoted to the painter and 
architect's collaboration that 
helped shape Modernism. 
Through 4 Mar. 
Lower Belvedere see below 

GOLD 
 Large-scale temporary exhibi-
tion that traces the historical 
use of gold in various themes, 
forms and styles up to its use in 
contemporary artistic produc-
tions. 
Starts 15 Mar. 
Lower Belvedere & Orangery 
Daily, 10:00-18:00 
Wed., 10:00-21:00 
3., Rennweg 6 
01 795 56-0 
www.belvedere.at 
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ABSOLUT WIEN 
Photographs, cultural-histor-
ical rarities as well as objeets 
from urban everyday life. 
Through 18 Mar. 
Wien Museum 
Tue.-Sun., 10:00-18:00 
4., Karlsplatz 
01 505 87 47-0 
www.wienmu5eum.at 

HEAD 2 HEAD: POLITICS 
AND THE PUBLIC IMAGE 
Exhibition that centres around 
strategies for building the im-
age of political figures, from 
Lenin to Che Guevara. 
Starts 8 Mar. 
Kunsthaus Wien 
Daily, 10:00-19:00 
3., Untere Weißgerberstr. 13 
01712 04 91 
www.kunsthauswien.com 

NAGAPEOPLE-
JEWELRYANDASHES 

Former head-hunters, the In-
dian Naga eulture and their 
complex textile patterns, jew-
ellery, and wood carvings. 
Through 11 Jim. 
Museum of Ethnology 
Mon., Wed.-Sun., 
10:00-18:00 
1., Neue Burg-Heldenplatz 
01 525 240 
www.ethno-museum.acat 

Front Uft to right: Platon's portait of Silvio Berlusconi, one ofseveral political leaders on display at the Westlicht gaüery; Klimt's 
Egypt I, now easier to see thanks to a raised walkway in the Kunsthistorisches Museum; Saxophonist Lew Tabacktn returns to 
Jazzland with a new trio; Irish songwriter Wallis Bird on her New Boots albunt release tour in Heidelberg, and Coming to Flex 

6, a. o 
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KUNSTHISTORISCHES MUSEUM bis 6.5.2012 
Erstmals ist es möglich, die Wandgemälde Klimts im 
Stiegenhaus des Museums aus der Nähe zu betrachten: 

LEOPOLD MUSEUM bis 27.8.2012 
 Klimt persönlich. Bilder - Briefe - Einblicke". Dabei sind 
Postkarten und Korrespondenzen zu sehen, die Klimt 
über 20 Jahre hinweg an seine Lebensgefährtin Emilie 
Flöge schrieb. 

ALBERTINA bis 10.6.2012 
Die Ausstellung  Gustav Klimt. Die Zeichnungen" zeigt 
Zeichnungen aus allen Arbeitsphasen des Künstlers. 

ÖSTERREICHISCHES MUSEUM FÜR ANGEWANDTE 
KUNST MAK bis 15.7.2012 
Das MAK präsentiert die Werkzeichnungen Klimts 
zum Mosaikfries im Speisezimmer des Palais Stoclet 
in Brüssel. 

ÖSTERREICHISCHES THEATERMUSEUM 
10.5. bis 29.10.2012 
Ausstellung rund um das umstrittene und selten ge-
zeigte Klimt-Bild  Nuda Veritas"  Nackte Wahrheit". 
Die Ausstellung eröffnet Zugänge zu Klimts Bildsprache 
und zeigt, wie prägend Empörung, Kritik und Enthusias-
mus rund um die Wiener Avantgarde um 1900 für die 
Rezeption der klassischen Moderne waren. 

WIEN MUSEUM 16.5. bis 16.9.2012 
Das Wien Museum besitzt nicht nur die weltweit größte 
Klimt-Sammlung, sondern auch die vielfältigste. Sie um-
fasst alle Schaffensperioden und reicht von der Studien-
zeit und den ersten Großaufträgen in den 1880er-Jah-
ren bis ins Jahr vor seinem Tod 1918. 

MUSEUM FÜR VOLKSKUNDE 25.5. bis 14.10.2012 
Zu sehen ist die umfangreiche Textilmustersammlung 
der Modeschöpferin Emilie Flöge 1874 bis 1952, Gustav 
Klimts Muse und Partnerin. 

KÜNSTLERHAUS 6.7. bis 2.9.2012 
Die Ausstellung  Gustav Klimt und das Künstlerhaus" 
dokumentiert Klimts Wirken im Künstlerhaus, dem er 
von 1891 bis 1897 angehörte. 

SCHLOSS BELVEDERE 12.7.2012 bis 6.1.2013 
Die Ausstellung  Meisterwerke im Fokus: 150 Jahre Gus-
tav Klimt" in der Beletage des Oberen Belvedere wird 
sämtliche Gemälde Klimts aus dem Bestand des Hauses 
auf ganz besondere Weise präsentieren. 

KLIMT 
IN WIEN 
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WIENER EVENT-KALENDER MÄRZ 12 

Infos unter: info@nhm-wien.ac.at, 
www.nhm-wien.ac.at 

MUSEEN & AUSSTELLUNGEN 

Naturhistorisches 
Museum 
1., Maiia-Theresien-Platz: 
hallstottfarben   Textfle 
Verbindungen zwischen Forschung 
und Kunst Xtrems - Leben in Extremen 
Alte Meistei - Dinosaurier und 
Meteoriten /Mo, Mi-So 9-18.30, 
Mi 9-21 Uhr 
www.nhm-wien.ac.Qt 

Kunsthistorisches 
Museum 
Gustav Klimt Im Kunsthistorischen 
Museum /Renessenz. Facetten der 
Renaissance Di-So 10-18, Do 10-21 h 
www.khm.at 

Albertina 
1., Albertinoplarz 1 
Ab 14.3. Gustav Klimt. Die 
Zeichnungen / Impressionismus. 
Pastelle Aquarelle Zeichnungen 
Monet bis Picasso. Die Sammlung 
Batiiner täglich 10-18, Mi 10-21 Uhr 
www.albertina.at 

Kunsthalle Wien 
Bis 23.3. Sergey Shestakov. 
Fahrt In dieZukunft Stop #1: 
Tschernobyl Ab 30.3. Mysterium 

Leib, ßerlinde De Bruyckere im 
Dialog mit Lucas Danach und 
Pier Paolo Pasolini /Di-Sa 
13-24, So, Mo 13-19 Uhr 
www.kunsftiallewien.at 

Technisches 
Museum Wien 
Wien 14., Maricihirfer Stras-se 212: 
In Arbeit - Die Ausstellung zur Dynamik 
des Arbeitslebens / Ab 23.3. At Your 
Service. Arbeit - aus der Perspektive der 
Kunst / Unter Strom / Mo-fr 
9-18, Sa, So 10-18 Uhr 
www.tmw.ot 

ZOOM Kindermuseum 
Ab 15.3. Schmatz Mampf Schlürf. Eine 
Mitmochousstellung zum Thema Essen für 
Kinder von 6 bis 12 Jahren / Di-fr 8.45, 
10.30,14,15.30, Sa, So 10,12,14,16h 
www.kindermuseum.at 

Mozarthaus Vienna 

Domgasse 5: 
Zwischen Angst und Hoffnung. Mozarts 
Aufstieg und Fall in der Wiener Gesellschaft 
täglich 10-19 Uhr 
www.mozarthousvienno.at 
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MUSEEN S, AUSSTELLUNGEN 
Akademie der bilden-
den Künste Wien -
l., Schillerpkitz 3: Bis 28.8. Gemälde-
galerie: Bis 18.3. Gips folgt Stein. 
Das Keckmann-Grabdenkmol 
aus St. Stephan/Bis 11.3. Im 
Focus: Bouquet und Früchtekorb 
x hibit: Ab 16.3. Jonathan Meese. 
Totolste Graphik/ Di So 10 18 Uhr 
www.okbild.ac.at 

Belvedere 

Unteres Belvedere & Orangerie, 
3., Rennweg 6: Bis 4.3. Gustav 
Klimt- Josef Hoffmann. Pioniere der 
Moderne. Ab 15.3. Gold / täglich 
10 18, Mi 10 21 Lihr 
21er Hous, 3., Schweizergorten, 
Arsenabtrasse 1: Utopie 
Gesamtkunstwerk/ Mi So 10-18 Uhr 
www.befvedere.at 

Dommuseum 
1, Stephansplatz 6: Ab 6.3. Symbol 
Religion Mythos. Das Kreuz in der Bild-
hauerei / Bis 22.3. Usbekistan. 
Wiege der Kulturen und Zivilisationen 
Zentralosiens/ Ab 28.3. Zeitgenössi-
sche Ikonen von Nikos Kypraios 
Di 10-20, Mi-So 10-18 Uhr 
www.dommuseum.ot 

Generali Foundation 
4., Wiedner Hauptstrosse 15: 
Ab 2.3. Morgan Fisher. The Frame and 
Beyona1/Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
foundotion.generoli.at 

Gesellschaft für 
Musiktheater 
9., Türkenstrasse 19: 
Im Nomen des Lichtes. Lyrische Malerei 
in Acryl und Aquarell von Hedwig 
EttenfellnerMo,Mill-13, Do 16-17 
www.itkirte.at/musiktfiefjter 

Haus der Musik 
1., Seilerstätte 30: 
Johonnes Deutsch - Zeit Perlen. Ein 
interaktives Opernprojekt für das 
Haus der Musik / täglich 10 22 Uhr 
www.hdm.at 

Haus Hofmannsthal 
3., Reisnerstrosse 37: 
Kammersänger Eberhard Waechter 
Mo-Mi 10-18 Uhr 
www.haus4iofmannsthal.at 

Heeresgeschichtliches 
Museum 
3., Arsenal, Objekt 18: 
Bis 4.3. ChÜdren of War Broken 
Childhood. A photo exhibition on child 
soldfers /10.-11.3.  Go- Model-
ling". Vom Original zum Modell. 
Modellbaumesse /täglich 9-17 Uhr 
www.hgm.or.at 

Jüdisches Museum 
Wien 
1., Dorotfieergassell: 
Bigger Thonüfe-100 Jahre Holly-
wood. Eine jüdische Erfahrung 

Ab 4.3. Der Wienerwald in Israel. 110 
Jahre Küren Kayemeth ieisrael / Wien. 
Jüdisches Museum. 21. Jahrhundert. 
7 Fragen auf dem Weg zu einer neuen 
Dauerausstellung / Mo-fr, So 10-18 Uhr 
www.jmw.at 

Kiesler Stiftung Wien 
6., Mariahilfer Strasse 1 b: 
Space House/Mo-Fr 9-17, 
So 11-15 Uhr 
www.kiesler.otg 

MAK 
Österreichisches 
Museum für 
angewandte Kunst 

I., Stubenring 5: Ab 21.3. Gustav 
Klimt: Erwartung und Erfüllung. 
Entwürfe zum Mosoikfries im Polais 
Stoclet / Bis 25,3. Magie der Vielfalt. 
Dos MAK ols angewandter Raum der 
Zukunft / Erschaute Bauten: Architektur 
im Spiegel zeitgenössischer Kunstfoto-
grafie / Angewandte Kunst. Heute, 
Patrick Rampelotto. Adventures in Foam 
Allerhand! Fächer und Handschuhe aus 
der MAK-Sammlung / Die zweite Haut. 
Objekte zum Verpacken und Bewahren 
Bis 25.3. Göm So'. 2000 Jahre 
Keramik ous Viet Nom / Bis 4.3. 
Michael Wollraff. Looking Up. 

Vertical Public Space / Bis 4.3. Das 
grosse Wiener Kaffeehousexperiment. 
Phose 11/ Di MAK NITE 10-22, 
Mi-So 10-18 Uhr 
www.mok.at 

Österreichisches 
Theatermuseum 
1., Lobkowitzplatz 2: Welt der Operette. 
Glamour, Stars und Showbusiness 
Heinrich von Kleist 1777-1811 
Bis 5.3. Der Zauber des bunten Schat-
tens. Das chinesische Schattentheater 
Ab 22.3. Anton Dermota 
Mo, Mi-So 10-18 Öhr 
www.theatermuseum.at 

Otto-Wagner-Spital 
- Pavillon VI4., Baumgartner 
Höhe 1: Der Krieg gegen die, Minder-
wertigen' - Zur Geschichte der 
NS-Medizin in Wien Mi-Fr 10-17, 
Sa 14-18 Uhr 
www.spiegelgrund.ot 

Porzellanmuseum 
Augarten 
2., Obere Augartenstrasse 
1: Ab 20.3. Ena Rottenberg - Entwürfe 
und Porzellan aus dem Augartenarchiv 
Mo-Sa 10-18 Uhr 
www.augorten.at 

Schloss Schönbrunn 
Kindermuseum 
13., Schönbrunner Schlossstrasse: 
Bis 18.3. Kaiserliches Sammelsurium 
Ab 24.3. Osterhase trffft 
Schlossgespenst / Sa, So 10.30, 
13.30 15 Uhr 
Reservierung: Tel. 811 13-239 
www.kaiserkinder.at 
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MUSA Museum 
Stortgalerie Artothek l., 
Felderstrasse 6-8: 
BeautyContest/Startgalerie: Bis l. 3. 
Sarah Pichlkosfner; ab 9. 3. Max 
Schütter/Di-Fr IM 8, Do 
11 20, Sa 11 16 Uhr 
www.musa.ot 

Museum für 
Völkerkunde 
1., Neue Burg, Heldenplatz: 
Naga: Schmuck und Asche / 
Wold/ßaum/Mensch / Bis 19.3. 
Abenteuer Wissenschaft. Etta Becker-
Donner in Afrika und Lateinameriko 
Mo,Mi-So 10-18 Uhr 
www.ethncmiuseum.oc.at 

museum gugging 
Am Campus 2,3400 Maria 
Gugging: Bis 4.3.nonneti! sternenoffi-
zier/ Novomatic Salon: Bis 4.3. der 
korec Johann...! / Bis 4.3. guggging.! 
25 fahre / Ab 29.3. august waffa.! 
weltallende /Di-So 10-17 Uhr 
www.gugging.org 

Museum Judenplatz 
l.,Judenplotz8:Bis4.3. 
Zenita Komarj. Spirituality is not 
Shopping /Ab 14.3. 

Jüdische Genies -Warhols Juden 
So-OolO-18, Fr 10-14 Uhr 
www.jmw.at 

Österreichisches 
Museum für 
Volkskunde 
8., Loudongosse 15: 
Bis 25.3. Familienmacher. Vom 
Festhalten, Verbinden und Loswerden 
Ab 11.3. Mit dem Gefühl der Hände. 
Zeitgenössische Töpfer in der Region 
ßratislovo und im Burgenland 
DhSolO-17Uhr 
www.volkskundemuseum.ot 

Schotten stift 
1., Freyung 6: Dialog im Dunkeln 
Di-Fr 9-18, Sa 10-19, 
So 13-19 Uhr, Reservierung 
erforderlich: Tel. 890 60 60 
www.imdunkeln.at 

Secession 
I., Friedrichstrasse 12: 
Rudolf Stingel- Michael Snow. 
Recent Works/Di-So 10-18 Uhr 
www.secession.ot 

Sigmund Freud 
Museum 
9., Berggosse 19: Erinnerungsreste, 
Lesestörungen - aus der Sommlung des 
Sigmund Freud Museums/ 
täglich 9-17 Uhr 
www.freud-museum.ot 

Staatsopernmuseum 
1., Honuschgasse 3: 
Wiener Stoatsoper. 140 
Jahre Haus am Ring, 
1869-2009/Gustav 

Mahler und seine Zeit als Hofopem-
direktor / Di So 10 18 Uhr 
www.wiener-stoatsoper.ot 

Thyssen-Bornemisza 
Art Contemporary 
3., Schwarzenbergplarz 
The Morning Line Vienna - Ein Klang-
Pavillon von Matthew Ritchie mit 
ArandaX Lasch und Arup AGU; 
täglich 0-24 Uhr 
Info: www.tbo21.org 

Verbund-Zentrale -
Vertikale Galerie 
1., Am Hof 6A: Thofs me - Thot's not 
me. Frühe Werke von Cindy Sherman 
Mi 18, Fr 16 Uhr Anmeldung erforderlich: 
Tel. 050313-50044 

Wagenburg 
13., Schloss Schönbrunn: 
Sisi-Pfnd durch die Wagenburg. Der 
Lebensweg Kaiserin Elisabeths von ihrer 
Hochzeit bis zu ihrem tragischen Tod 
täglich 10-16 Uhr 
www.khm.at 

WestLicht. Schauplatz 
für Fotografie 
7., Westbohnstrasse 40: 
Piaton. Gesichter der Macht / Di, Mi, Fr 
14-19, Do 14 21,Sa, So 11-19 Uhr 
www.westlicht.com 

Wienbibliothek im 
Rathaus 
1., Üchtenfelsgasse 2: 
Ab 20.3.  Die Drei Wien des Hermann 
Leopoldi"/Mo-Do 9-18.30, 
Fr 9-16.30 Uhr 
www.wienbibliottiek.at 

Wien Museum 
Karlsplatz 

4., Karlsplatz: Bis 18.3. 
Absolut Wien. Ankäufe und Schenkun-
gen seit 2000 / Mehr als Mode. 
Die Sammlung Katarina Noever 
Ab 28.3. Wien am Screen. Filmische 
Spuren durch die Stadt 
Di So 10 18 Uhr 
www.wienmuseum.at 

Wiener 
Planungswerkstatt 
1., Friedrich-Schmidt-Platz 9: 
Bis 30.3. Stadt bauen. Beispiele für 
und aus Wien/Mo-Fr 9-16, 
Do 9-19 Uhr 
www.stfjdtentwicklung.wien.at 

Wiener Stadt- und 
Landesarchiv 
Gasometer D, 11., Guglgassel 4: 
Bis 30.3. Künstlerleben - Kunstleben. 
150 Jahre Künstlerhous-
Archiv/Mo-Fr 9-15.30, 
Do 9-19 Uhr 
www.archiv.wien.at 
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Nino Malfatti:  Das große Gelächter - Herr Unterberger erlebt 
mit seiner Freundin einen trivialen Sonnentag im Rofan". 

Der Galerienbummel 
Noch spötwinterlicb wirken die kompakten Skulpturen Pöhockers und Tortorottis. Umso frühlingshafter zeigen 
sich die Ausstellungen von Nino Malfatti mit Bergbildern und von Ilse Abka-Prondstetter mit Zartpoetischem. 

Die Bergbilder des Innsbrucker 
Künstlers Nino Malfatti geb. 1940 

sind im kargen Fels oberhalb der Wald-
grenze angesiedelt. Seit Mitte der 1980er 
Jahre sind Berge das ausschließliche The-
ma seiner Bilder; Berge, nach denen er 
sich offenbar in Berlin, wo er seit 1974 
lebt, sehnt. Er hält sie jedoch während 
seiner Aufenthalte in Tirol in zahlreichen 
Skizzen, Studien und Fotografien fest. 
Davon ausgehend malt der Künstler 

Hochgebirgsformationen, Felsstruk-
turen, Verschneidungen, Schatten- und 
Farbspiele und wählt die Ausschnitte 
meist so, dass Motive zu ornamentalen 
Mustern abstrahiert werden. In einer 
großangelegten Retrospektive gibt die 
Ausstellung im Ferdinandeum erstmals 
einen Überblick über das umfangreiche 
Schaffen des Künstlers, beginnend mit 
den Arbeiten der 1970er Jahre bis zu den 
jüngsten großformatigen Bergbildern. 

Die gemalte Zeit 

Nino Malfatti - Retrospektive 
1968 bis 2011 

Ausstellungsort:^i 
Ferdinandeum, Museumstraße 15, 
Innsbruck 
Ausstellungsdauer: bis 22. April 2012 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 
9 -17 Uhr 

Bis 15. März 

Strichansichtt 
Johannes Haider 

Galerie Unterlechner 
Fred-Hochschwarzer-Weg 2, Schwaz 
www.galerieunterlecbner.at 

Bis 17. März 
Solvent Scale 
Martin Walde 

Galerie Elisabeth und Klaus Thoman 
Maria-Theresien-Strafie 34 
Innsbruck 

Bis 18. März 

Malen mit Glas und Licht 
150 Jahre Tiroler Glasmalereianstalt 

Zeugbaus Innsbruck 
Zeughausgosse 
Innsbruck 
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Oben: Die Arbeiten Franz Pöhackers kreisen um das Thema 
Mensch und um die Abstraktion seiner Figur, wie in der Bronze-
Arbeit  In sich ruhig". 

Links: Ilse Abka-Prandstetter:  Begegnung" Öl und Pigment auf 
Leinwand 

Franz Pöhackers Schaffen ist aufs 
Engste mit Tirol verbunden. Und 

wirklich begegnet man häufig Pöhackers 

monumentalen Skulpturen im öffent-
lichen Raum, wie zum Beispiel der 
 Großen Erdfrau" an der Innsbrucker 
Universitätsklink, dem  Lebenszeichen" 
Frauen- und Kopfklinik oder der 
 Großen Kristallinen" im Kongresshaus 
Innsbruck. Pöhacker geb. 1927 in Graz 
studiert an der Akademie der bildenden 
Künste in Wien. Fritz Wotruba wird ihm 
zum großen Vorbild. Sein Thema: der 
Mensch in seiner kompakten, abstra-
hierten Reduzierung. 
Der Name Ilse Abka-Prandstetter wird 
in erster Linie mit gewebten Bildtep-
pichen in Verbindung gebracht. Darüber 
hinausgehend hat die Künstlerin auch 

immer wieder an rein malerischen als 
auch an objekthaften Gestaltungen gear-
beitet. Abka-Prandstetter ist an der of-
fenen, schwebenden  Bildfiguration" in-
teressiert, die die Fantasie des Betrachters 
 beflügelt". Mit freiem malerischen Duk-
tus und strahlenden Farben verwandelt 
sie das,  was der Tag ihr zuträgt", in reine 
Poesie. 

  Wo das Wasser versiegt, 
beginnen die Fische zu ßiegen.   

Weisheiten aus China und 
Leitmotiv vor, Ilse Abka-Prandstetter 

Franz Pöhacker und Ilse Abka-
Prandstetter 

Kompakte Form und schwebende 
Poesie 

Ausstellungsort: Galerie Goldener Engl, 
Unterer Stadtplatz 5, Hall in Tirol 
Ausstellungsdauer: bis 3. April 2012 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Ereitag 15.00 
18.30 Uhr, Samstag und Sonntag 10.00 - 12.30 
Uhr 

Bis 24. März 

Hermann Nitsch - Levitikus 

Thoman modern Innsbruck 
Maria-Theresien-Straße 34/2 
Innsbruck 

Bis 24. März 

Rudolfine Rossmann und 
Michael Kravagna 

Malerei 
Galerie Notbburga 
Innrain 41, Innsbruck 

Bis 31. März 
plastisch - phantastisch: Barbara Bern-
steiner, Judith.P.Fischer, Fridolin Weite 
Galerie Theodor von Hörmann 
Stadtplatz V, Imst. Eröffnung des Skuiptu-
renjahres 2012: 9. März 2012 -19 Uhr 
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Oben: Blick in den Sonderausstellungsraum im Haus der Völker. Im Vordergrund Ahnenfiguren aus Sulawesi. Im Hintergrund Stoffe aus Bali und 
Java. Unten: Batik-Schultertuch für Frauen von der Nordküste Javas Indonesien aus Seide, Handbatik 

Magische Stoffe - Gewobene Träume 
Kunstvolle Textilien aus Indonesien 

Ausstellungsort: Haus der Völker, 
St. Martin 16, Schwaz 
Ausstellungsdauer: bis 20. Mai 2012 
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 
14.00 -18.00 Uhr, Sonntag von 10.00 - 18.00 
Uhr 

Im riesigen Indonesien-Archipel mit seinen Abertausenden Inseln beglei-
ten Textilien bis heute die rund 360 eth-
nisch und sprachlich unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen bei Festlichkeiten 
und religiösen Zeremonien. Sie spielen 
eine bedeutende Rolle als Kleidung für 

Menschen, Ahnen und göttliche Mächte, 
als Abgrenzung und Schmuck von Räu-
men für rituelle Zwecke, in Tempeln und 
Schreinen, als gehüteter Fanlilienschatz, 
zeremonielle Geschenke und Opfergaben 
sowie als wertvolle Handelsgüter. Ihre 
Muster und Formen sind oft verschlüs-
selte Botschaften - Hinweise auf religiöse 
Inhalte und Symbole, deren Entschlüsse-
lung den Eingeweihten vorbehalten 
bleibt. Unglaublich abwechslungsreich 
sind die Formen - von archaischen Strei-
fengeweben aus Baumwolle in dunklen 
erdigen Farbtönen bis hin zu farben-
prächtigen Seidenstoffen - und ebenso 
vielfältig sind die technischen Methoden 
der Herstellung. 

Bis zur Schneeschmelze 

Graffiti on snow 
FarbenSchneebuntWandBild 
Kunst im Schnee - gestaltet von der 
Künstlergruppe Hanau-Radau 
Leutasch am Parkplatz beim Fußbaliplatz 

Bis 5. April 

The Burning Supper 
Julia Bornfeld 
Kunstraum Kirche 
Dompjarre St. Jakob 
Innsbruck 

Bis 7. April 

Peter A.Bär 
Skulpturen & Arbeiten auf Papier 
Galerie Edition Thomas Flora 
Herzog-Friedrich-Straße 5/111 
Innsbruck 
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 Goldene Verletzung" nennt Tartarotti den roten Torso. 

Der Reiz des Unvollkommenen 
Helmuth Tartarotti: Ton-Objekte und 
Malerei 

Ausstellungsort: Hypo Tirol Zentrale, 
Meraner Straße 8, Innsbruck 
Ausstellungsdauer: bis 13. März 2012 
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 
7.45 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag von 7.45 Uhr bis 
16.00 Uhr 

Erst im Alter von 45 Jahren begann sich der Osttiroler Kunsterzieher 
Helmuth Tartarotti intensiv mit dem 
Material Ton zu beschäftigen. Er be-
suchte die Art Didakta in Innsbruck und 
Workshops in Siklos/Südungarn, einem 
Zentrum für keramische Bildhauerei. 
Und weil er die Natur als etwas Pralles, 

Buntes erlebt, so Tartarotti, begann er 
auch zu malen. Immer wieder sind es 
einfache Grundformen, wie Ei oder Ku-
gel, die er in seinen Tonarbeiten variiert. 
Er ist ein Meister der verschiedenen 
Brandtechniken und verwendet zusätz-
lich Engoben, Oxide, Sulfate, kaum Gla-
suren. Seine Formen, wie rissige Schalen 
oder erdhafte Schollen, sind gerade 
durch die Beschädigung so authentisch 
und ansprechend. Der Künstler setzt sei-
ne Erfahrungen, die er bei seinem regel-
mäßigen Einsatz für die Hospiz- Ge-
meinschaft sammeln kann, in den 
Arbeiten um: Auch die gesprungene 
Form öffnet sich voll dem Leben und sei-
ne üppigen, aber unvollkommenen 
Frauen sprühen vor Lebenslust und ver-
wandeln die Schwere in Leichtigkeit. 

Bis 6. Mai 

Gustav Klimt 

im Kunsthistorischen Museum 
Wien 

Bis 27. Mai 

arttirol: Kunstankäufe des Landes 
Tirol 2007 - 2009 
Tiroler Landesmuseum 
Ferdinandeum 
Museumstrofie 15, Innsbruck 
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DIE MÜHLE UND DAS KREUZ 
Im Dialog mit sich selbst:  Die Mühle und das Kreuz" von Lech Majewski ist an filmisches Gemälde 

I m Jahr 1 564 erschuf Pieter Bruegel der 
I Ältere eines seiner bekanntesten Werke, 
I  Die Kreuztragung Christi", das heute im 
Bruegelsaal des Kunsthistorischen Muse-
ums in Wien hängt. Es zeigt Jesus auf sei-
nem Kreuzweg zum Kalvarienberg, aber die 
Passionsgeschichte ereignet sich dabei nicht 
in Jerusalem, sondern vor dem Hintergrund 
einer flämischen Stadt im 16. Jahrhundert. 
 Die Mühle und das Kreuz" ist die Verfilmung 
von Michael Francis Gibsons komplexer Inter-
pretation dieses Bildes - und als solche ein 
Kunstfilm durch und durch: Konzeption, 
Ästhetik und Inhalt sind hier eine artifizielle 
Übung an der Kunst. Der polnische Regisseur 
Lech Majewski, der seine Karriere ebenfalls 
als Maler und Dichter begann, folgt Bruegel 
Rutger Hauer durch seinen Tag, an dem er 
philosophiert, sich das Gemälde vorstellt und 
sich zeitweise so weit hineinversetzt, dass er 
Christus das Kreuz auf seinem Rücken gera-
dezu abnehmen könnte. Es ist eine Welt ohne 
Regeln, die Majewski hier erschafft, aber er 
entwirft keinesfalls an Biopic über Bruegel -
niemals sieht man den Maler etwa im kreati-
ven Kampf mit seinen eigenen Dämonen. 

In dem Versuch, ein Kunst-Abbild in be-

wegte Bilder zu übersetzen, wählt Majewski 
eine Erzählweise, die einer mäandernden Er-
forschung der Umgebung gleichkommt. Wir 
sehen Bruegel, wie er von seinem Haus zur 
Anhöhe wandert, wo er dann malt. Von dort 
aus beobachtet er auch die Figuren bei der 
Verrichtung alltäglicher Routine, die später 
sein Gemälde bevölkern. 

SCHEINHEILIGKEITEN Majewski bewegt 
sich bewusst von  historischer Authentizität" 
weg - ein Terminus, der hier ohnehin frag-
lich ist, war Bruegels Gemälde zu seiner Zeit 
doch eine anachronistische Anspielung auf 
die barbarische religiöse Repression durch die 
spanische Herrschaft, in der häretische Refor-
mer hingerichtet wurden, wenn sie das theo-
kratische System hinterfragten. Wie auch das 
Gemälde selbst, breitet der Film genau aus, 
wie sich die Scheinheiligkeit von Menschen 
erschaffener Institutionen aus der Berufung 
auf Christus, den Erlöser, nährt: Menschen 
werden geschlagen, angekettet und erhängt 
oder lebendig begraben. Gewalt ist in diesem 
Film sehr präsent, aber weil in Echtzeit und 
langen Einstellungen gefilmt, immer ohne 
Sensationswert. Der Effekt ist sowohl distan-

zierend als auch berührend, auch weil Ma-
jewski nicht eingrenzt, wo die  reale" Welt 
aufhört und die imaginierte Welt des Gemäl-
des beginnt. Visuell ist dies mittels Compu-
ter-Technologie und 3D spektakulär gelöst; 
so blickt Bruegel zum Beispiel von seinem 
Aussichtspunkt auf die von ihm selbst ge-
malte Landschaft oder spaziert selbst durch 
die wogende Menge menschlicher Figuren 
im Bild. So ergibt sich ein vielschichtiger di-
gitaler Bildteppich aus unterschiedlichen Per-
spektiven. Die größte Leistung dieses Films 
besteht aber darin, dass er, wie das Gemälde 
selbst, die künstlerische Vision eines Einzel-
nen unsterblich macht, die wiederum die 
wichtigsten Eckpfeiler seiner Zeit beinhaltet: 
Liebe, Theologie und politische Unruhen. In 
diesem Sinne verhält sich auch der Film wie 
die Vorlage und hängt dort, auf einer großen 
Leinwand, im Dialog mit sich selbst und nur 
bei genauerer Betrachtung auch mit dem Pu-
blikum.   Alexandra Zawia 

DIE MÜHLE UND DAS KREUZ 
S/PL 2011. Regie: Lech Majewski 
Mit Rutger Hauer, Charlotte Ram-
pling, Michael York, Joanna Litwin 
FILMSTART: 02.03. 2012 

llmkritik 
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Titel: Szalon (with English Summary) 

Datum: 1.2012 

Page: 46‐50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U. Sturm, R. Klammer, H. Springer 
und G. Wulz. F: Wajand/Bülzlicht 

Preisträger, Styling-Experten & Kunstkenner 

Rund 300 Kunstinteressierte 
tummelten sich am 29. Febru-

ar im ArchitekturHausKärnten im 
Napoleonstadel in Klagenfurt. 
Anlass war die Vernissage von Ri-
chard Klammer, der heuer den 
Volksbank-Kunstpreis verliehen 
bekam. Unter den Gästen waren 
neben Volksbank-Vorstandsdirek-
tor Gottfried Wulz auch die Juro-
ren Edith Kapeller, Ulli Sturm 
und Helgard Springer. Ebenfalls 
gesehen wurden Kabarettist Her-
bert Steinböck, Immobilienent-
wickler Ambras Wernisch, Hel-
mut Zechner von der Buchhand-
lung Heyn und Tourismusberater 
Manfred Kohl. 

PEOPLE& BUSINESS 
People & Business isl eine Verlagsserie der Presse Media 
GmbH und Co KG. 
Koordination: Kann StroOl 
E-Mail: Mrin.slrotil@dfepresse.com 
Tslefon: +43/01/514 14-358 
    nanm 

Die österreichische Kunstszene traf sich Anfang März in 
Krems. Im Zuge der Preview der 

Hollywood-Feeling verbreitete 
die Oscar-Filmparty von Syoss 

Haarkosmetik in der Lugner City. 
Bernhard Voit und Ulrike Glatt 
von Henkel luden anlässlich des 

dritten Geburtstags der Pflege-
linie in die Lugner Lounge zu 
einem Gala-Abend mit Blick nach 
L. A. Neben Hausherr Richard 
Lugner gratulierten die Styling-
experten Irmi Schüch-Schambu-
rek und Adi Weiss, durch den 
Abend führte Moderator Andreas 
Seidl. 

Im Mittelpunkt der Eröffnung des BoConcept Stores im Stil-
werk stand ein Sofa, das zu Guns-
ten der Notschlafstelle VinziRast 
versteigert wurde. Opernball-
organisatorin Desiree Treichl-
Stürgkh übernahm die Rolle des 
Auktionators und erteilte bei 
4000 Euro den Zuschlag. Ewald 
und Sabrina Stückler, die das dä-

nische Label nach Wien brachten, 
begrüßten unter anderen Archi-
tekt Stephan Ferenczy, Immobi-
lienmakler Georg Spiegelfeld 
und Werbeprofi Alois Schober. 

Agnes Husslein, Belvedere, und 
Karlheinz Essl, Essl Museum. 

Ausstellung  Wunder. Kunst, Wis-
senschaft und Religion vom vier-
ten Jahrhundert bis zur Gegen-
wart" lud Hans-Peter Wipplin-
ger, Direktor der Kunsthalle 
Krems, zu einem Fundraising-Din-
ner. Neben Ehrengast Yoko Ono, 
deren Werke ebenfalls in der Aus-
stellung vertreten sind, folgten 
die Künstler Valie Export, Daniel 
Spoerri und Erwin Wurm der 
Einladung. Unter den Gästen wa-
ren weiters Sabine Haag, KHM, 

Bernhard Voit und Ulrike Glatt, 
Henkel. F: Peter.Svec@pixXL.at 

Hans-Peter Wipplinger lud nach 
Krems. F: Kunsthalle Krem s/APA/S chedl 

der Eröff-
F: A. Tischler 

D. Treichl-Stürgkh bei 
nung von BoConcept 

Kunst in Klagenfurt und 
Krems, Geburtstag und 

Eröffnung in Wien. 

PEOPLE& BUSINESS 
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Yoko Ono 
beeindruckte 

Hoher Besuch: Kunsthallen-Direktor Hans-Peter Wipplinger konnte Yoko 
Ono nach Krems locken, zur allgemeinen Begeisterung von Kunst Daniel 
Spoerri und Wirtschaft Hubert Schuttes, von links. FOTO: erich marschik 

Die Weinviertier Jungwinzerinnen & Jungwinzer Kurt Hum-
mel, Christine Wenzl, Daniel Jungmayr, Daniela Hagen-
büchl und Andreas Pröll von links FOTO: ERICH MARSCHIK 

Suppe für den guten Zweck: Landesrätin Karin Scheele, Landeshauptmann-Stellvertreter 
Wolfgang Sobotka, Schwester Jessy Jacob, Anna Rosenberger von der Katholischen 
Frauenbewegung St. Polten, Suppenköchin Melitta Ott, Diözesanbischof Klaus Küng und 
die Landesrätinnen Petra Bohuslav und Barbara Schwarz von links. FOTO: erich marschik 

2 Dass der Waldviertier eigentümlich ist, wird 
oft behauptet. Von diesem 
bösen Vorurteil kann man 
sich ab Herbst im ORF 
überzeugen- Seine neu-

Braunschlag 
ist überall 

4  Mein Wunsch zum zehnjährigen Jubi-
läum? Ich will die Steier-
mark!", sagt Weinbauprä-
sident Josef Pleil. Nieder-
österreich und Burgen-
land sind fast vollständig 
erfasst, nun fehlt noch die 
grüne Mark. Die soll in 
den nächsten Jahren Teil 
des DAC-Herkunftssiegels 
werden.  2002 gab"s kaum 
einen Weinviertier Wein, 
der über drei Euro koste-
te", erinnert sich Pleil. 
Den Ausweg fand man in 
der Marke, die Region und 
Qualität unterstreicht. 

3 Viel Prominenz beim traditionellen Bene-
fizsuppenessen der Ka-
tholischen Frauenbewe-
gung der Diözese St. Pol-
ten im Nö Landhaus- Diö-
zesanbischof Klaus Küng, 
kfb-Vorsitzende Anna Ro-
senberger und Altenburgs 
Abt Christian Kaidinger nah-
men ebenso teil wie Lan-
deshauptmann-Stellver-
treter Wolfgang Sobotka und 
die Landesrätinnen Petra 
Bohuslav, Barbara Schwarz 
und Karin Scheele. Melitta 
Ott, Köchin aus Seitenstet-
ten, bereitete den 70 Gäs-
ten eine Mostschaum-
suppe mit Apfelknöderl. 

Köstlicher 
Pfeffer im Glas 

Suppe für den 
guten Zweck 

achtzig Jahre alt, 
keine Falte, ein über-

zeugendes Dekollete und 
einen Leibwächter aus Ni-
geria mit 14 Kindern: Flu-
xus-Künstlerin und John-
Lennon-Witwe Yoko Ono 
beeindruckte am Freitag 
in der Kunsthalle Krems 
nicht nur durch ihre Mal-
Performance. Hubert Schul-
tes, ruling president of the 
board of trustees der 
Kunsthalle, versuchte sich 
sogar in Englisch, von Yo-
ko begeistert wie alle fast 
200 Gäste des Fundraising 
Dinners köstlich das Bei-
ried!. Darunter die Direk-
toren Sabine Haag Kunst-
historisches Museum, 
Agnes Husslein Belvedere, 
Karlheinz Essl Essl Muse-
um und die Künstler Valie 
Export, Johanna & Helmut 
Kandl, Daniel Spoerri, Erwin 
Wurm, Markus Schinwald, 
Franz Graf, Walter Vopava 
'oder Erwin Bohatsch, dazu 
Landeshauptmann-Stell-
vertreter Wolfgang Sobotka. 

este TV-Produktion hat 
Regisseur David Schalko ins 
tiefste Waldviertel geführt, 
in den fiktiven Ort Braun-
schlag. Dort hat er angeb-
lich  die österreichische 
Seele gesucht und gefun-
den". Ein Jahr drehte der 
gebürtige Waldviertier mit 
dem Who-is-who der hei-
mischen Schauspielgarde 
in Litschau und Umge-
bung. Zur Premiere ins 
Wiener Künstlerhaus kam 
dann auch, was Rang und 
Namen hat: Burgstar Ni-
cholas Ofczarek, Kaiser Ro-
man Palfrader, Nina Proll mit 
Gatten Gregor Bloeb, Manuel 
Rubey oder Maria Hofstätter. 

Die Braunschlag-Stars bei der DVD-Präsentation: Roman Palfrader, Maria 
Hofstätter, Sabrina Reiter, Nicholas Ofczarek und Nina Proll von links 
zeigen das Waldviertel von einer besonderen Seite. FOTO: ERICH marschik 

title
issue
page

NÖN Gesamtausgabe
10/2012
48

1/1



Die Welt steht nicht mehr lang: Suhrkamp verlegt 
jetzt auch Comics. Mais non, wert konservative Le-
ser können ihr Haupt wieder beruhigt auf die Chai-
selounge betten: Es ist Reduktionsmeister Mahler, 
der sich des Übertreibungsmeisters Bernhard an-
nimmt. Da kann man an der ausgeleierten  Ist Co-

mic kunstwürdig?! "-Debatte ent-
spannt seitlich vorbeigehen. 
Die Handlung ist soweit bekannt: 
Jeden zweiten Tag setzt sich Re-
ger vor Tintorettos  Weißbärtigen 
Mann" im Kunsthistorischen Mu-
seum und lässt auf den Erzähler 
Atzbacher eine Schimpfsuada 
los. Mahler macht sich an eine ei-
gene Version -und ersetzt den 
Zuhörer kurzerhand durch sich 
selbst. Wie er mit wenigen Stri-
chen den Spott am Pomp der al-
ten Meister illustriert, ist aus-
nehmend komisch. Da taucht 
etwa bei der Vertreibung aus 
dem Paradies der Hintern eines 
kleinen Hundes auf. Und sogar 

die berührenden Passagen im Originaltext, als Re-
ger von der gescheiterten Rettung durch seine Frau 
erzählt, gelingen vortrefflich. 
Nachfahren und Bernhard-Forscher waren dem Ver-
nehmen nach begeistert. Nicolas Mahler macht 
schon lange nichts mehr falsch. Es sind jene weni-
gen zu beneiden, die ihn noch gar nicht kennen und 
denen das Glück der Erstlektüre winkt.  Alte Mei-
ster" ist der erste Band einer Reihe von Comic-Ad-
aptionen alter Meisterklassiker Suhrkamp Verlag. 
Wenn das Niveau annähernd hält, ist Vorfreude be-
rechtigt. 
Thomas Bernhard, Nicolas Mahler: Alte Meister. 
Suhrkamp 

Bernhard/Mahler: 
Alte Meister 
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KHM: Viele Jahrtausende vor 
Christi Geburt trugen die Pha-
raonen schon den unverwechsel-
baren Schlauchbootlippen-Look 
der Sängerin, lanadelrey.com 

US-Glamour-Girlie Lana Del 
Rey  Video Games" ist in Wahr-
heit eine ägyptische Prinzessin -
das beweist diese sensationelle 
 Heute"-Entdeckung im Wiener 

 Pharao Del Rey" trägt lässige Lippe 
Sind wir nicht alle ein bisschen Lana? Die Kult-Sängerin und ihr Ahne aus dem KHM 
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Foto: Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künsle Wien 

Mehr als viertausend Kunst 
begeisterte nutzten die Ge-
legenheit, sich mit den ge-
prüften Stadtführern auf die 
 Spuren der habsburgischen 
Niederlande" in Wien zu be-
geben. Über die Jahrhunderte 
war diese Region, ein Kon-
glomerat an Grafschaften und 
Herzogtümern, zunächst  bur-
gundisch", dann  spanisch" 
und nach dem Spanischen 
Erbfolgekrieg schließlich  ös-
terreichisch" -bevor Napole-
on das Land mit seinen Trup-
pen besetzte. Im Laufe der Zeit 
hinterließ das bewegte Gebiet 
viele markante und kunstvolle 
Spuren im heutigen Wien. 
Und genau diese nahm sich 
der Verein der Wiener Frem-
denführer beim diesjährigen 
Welttag zum Thema. 

Berühmte Beispiele dafür 
sind etwa die Werke großer 
Maler wie Rubens, van Dyck 
oder Rembrandt, die in der 
Akademie der bildenden 
Künste und im Kunsthisto-
rischen Museum ausgestellt 
sind. Eine Führung durch die 
Gemäldegalerie der Akademie 
offenbarte den Besuchern den 
beeindruckenden Bestand 
an Kunstwerken, beginnend 
beim Klassizismus um 1800 
über das italienische Spät-
barock und Rokoko bis Ge-

mälden aus der Blütezeit der 
holländischen Malerei im 17. 
Jahrhundert. 

Eine weitere Führung hat-
te das Herzstück der Samm-
lung, das  Weltgerichtstrip-
tychon" von Hieronymus 
Bosch mit seinen schaurigen 
Visionen über das Schicksal 
der Menschheit zum Thema. 
Auch der  Burgunderschatz" 
in der Wiener Schatzkammer, 
der nach der Heirat Marias von 
Burgund mit dem späteren 
Kaiser Maximilian I. in den Be-
sitz der Habsburger überging, 
wurde den Besuchern gezeigt. 

Bei Außenführungen rund 
um die Hofburg informierten 
die geschulten Fremdenführer 
über sichtbare Einflüsse jener 
Zeit im heutigen Wien. Die 
 Albertina" etwa fungierte 
damals als Sitz der Verwal-
tung der Österreichischen 
Niederlande. Seinen Namen 
verdankt das klassizistische 
Palais dem Generalstatthalter 
Herzog Albert von Sachsen-
Teschen, der mit seiner Frau 
Erzherzogin Marie Christine 
hier residierte und seine be-
rühmte Grafiksammlung im 
Palais unterbrachte. 

Habsburgische 
Spurensuche 

Auch auf dem Gebiet der 
Medizin und Naturwissen-
schaften haben sich bedeu-
tende Niederländer in Wien 
verdient gemacht. So hat et-
wa der Leibarzt Maria The-
resias, Gerard van Swieten, 
das Gesundheitswesen in 
Wien maßgeblich geprägt. 
Der Mediziner schuf den bo-
tanischen Lehrgarten und das 
chemische Laboratorium, eine 
Sezierkammer und Räume 
im Bürgerspital als Stätte des 

klinischen Unterrichts. 
Nicht nur die habsbur-

gische  Spurensuche", auch 
die speziellen Führungen 
für blinde und sehbehin-
derte Menschen im Öster-
reichischen Museum für 
Völkerkunde erfreuten sich 
am Welttag großer Beliebt-
heit. Über hundert Besucher 
nahmen die Gelegenheit war, 
ausgestellte Gegenstände der 
Sammlung zu berühren, in 
einer Modellwerkstatt selber 
Hand anzulegen und Mythen 
und Legenden rund um das 

Thema Keramik zu lauschen. 
Gut viertausend Euro wur-

de an diesem Welttag von den 
Besuchern gespendet. Der 
Erlös wird zur Finanzierung 
eines Blindenmodells von 
Schloss Schönbrunn verwen-
det, um sowohl Kunst- als 
auch Bauwerke sehbehinder-
ten und blinden Menschen 
haptisch erfahrbar zu machen. 
Das Modell ist bereits in Auf-
trag gegeben und wird noch 
dieses Jahr in Schloss Schön-
brunn aufgestellt. 

Ursula Pichlwagner 

Großer Andrang 
herrschte dieser Tage 
in der Akademie der 
bildenden Künste in 
Wien, wo heuer im Rah-
men des 23. Welttages 
der Wiener Fremden-
führer zahlreiche Füh-
rungen und Vorträge 
stattfanden. 

Das historische Wien entdecken 

Die faszinierenden Bestände der Gemäldegalerie 
der Akademie sollen einem breiten Publikum zugänglich 
gemacht werden. Im Bild: Nicolaes Maes,  Porträt eines 
Jungen als Adonis", gegen 1670. 

Der 23. Welttag der Wiener Fremdenführer war ein großer Erfolg 
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frei-stadt. mitmachen ohne geld 
kesch: partizipieren 

Geld macht nicht glücklich, wird ad nauseam von denen behauptet, die zu viel davon haben. Na dann: 
Her damit! Sollte die Umverteilung auch in Ihrem Grätzl noch nicht reibungslos funktionieren, ist es gut zu 
wissen, wo es was umsonst gibt. Freier Eintritt, Kost-nix-Kleidung und Bücher zum Mitnehmen -
ein ausgewählter Überblick über den Wiener Gratis-Untergrund. 

MUSEEN gehören zur 
bürgerlichsten Kultur, 
und die Hauptstadt ist 
stolz darauf. Um nicht 
ganz so bürgerlich zu 
bleiben, könnte zum 
Beispiel der Eintritt frei 
sein -das ist beschränkt 
auf Alters- und Berufs-
gruppen und bestimmte 
Tage im Monat hier und 
da auch der Fall: Kinder 
und Jugendliche bis in-
klusive 18 Jahre haben 
in alle Bundesmuseen 
freien Eintritt. Dazu ge-
hören: Albertina, Belve-
dere, Kunsthistorisches 
Museum mit Museum 
für Völkerkunde & The-
atermuseum, Museum 
für angewandte Kunst, 
Museum für Moderne 
Kunst {jeden Diens-
tag 18-22 Uhr für alle 
frei, Naturhistorisches 
Museum, Technisches 
Museum Wien {auch 
frei für Besucherjnnen 
mit Behindertenaus-
weis, Anatomisch-Pa-
thologisches Museum, 
Österreichische Nati-
onalbibliothek. Diesel-
be Preispolitik gilt fürs 
Künstlerhaus. Im Hee-
resgeschichtlichen 
Museum haben darü-
ber hinaus auch Soldat_ 
innen in Uniform freien 
Eintritt: Gratis-Kostüm-
verleih konnte die Re-
daktion in dem Zusam-
menhang leider keinen 
ausmachen, aber viel-
leicht findet sich ja in ei-
nem der Umsonstläden 
mal ein Relikt aus auf-
gelassenen Kasernen 
... Im Kindermuseum 
im Museumsquartier 
sind alle Ausstellungen 
für Kinder von 6 bis 12 

Jahren frei, www.kin-
dermuseum.at 
Im Museum für Volks-
kunde 1080, Laudon-
gasse 15-19 ist der 
Eintritt für Jugendliche 
bis 19 Jahre frei. www. 
volkskundemuseum.at 
Im Wien Museum am 
Karlsplatz ist jeden 
ersten Sonntag im Mo-
nat freier Eintritt für alle 
Karlsplatz, 1040 Wien. 
www.wienmuseum.at 
Dasselbe gilt für das 
dazugehörige Uhren-
museum Schulhof 2, 
1010 Wien und das 
Haydnhaus, das dem 
Gedenken des Kompo-
nisten Joseph Haydn 
gewidmet ist, und einen 
wunderschönen Garten 
hat Haydngasse 19, 
1060 Wien. 

LITERATUR. An einigen 
Orten in Wien gibt es 
spezielle Umsonst-Bü-
cher-Einrichtungen: Of-
fener Bücherschrank 
nehmen und gern auch 
dazustellen: Westbahn-
straße Ecke Zieglergas-
se, 1070 Wien; Heinz-
Heger-Park, 1090 Wien; 
Brunnenmarkt/Grund-
steingasse, 1160 Wien. 
Nach dem gleichen 
Konzept funktioniert die 
Ersatzbuchhandlung, 
die nach Schließung der 
Buchhandlung Polycol-
lege vor dem Restau-
rant von Mahmut Sayici 
am Sieben brunnenplatz 
1050 Wien in Form 
eines Bücherregals er-
öffnet wurde. Gratisbü-
cher gibt es auch in den 
Räumlichkeiten der Zei-
tung Augustin Reinp-
rechtsdorferstraße 31, 

1050 Wien zu den Bü-
roöffnungszeiten Mo.-
Fr., 11-16 Uhr. 
Umsonst kann auch 
in den Wiener Städti-
schen Büchereien ge-
lesen und teilweise ge-
mütlich herumgesessen 
werden. Ganz subjekti-
ve Empfehlung: Simme-
ring, Urban-Loritz-Platz 
und Rosa-Luxemburg-
Gasse. Ausleihen kos-
tet einen Jahresbeitrag 
je nach Einkommens-
nachweis. 
www.buechereien.wien. 
at In der Österreichi-
schen Nationalbiblio-
thek kann zwar nichts 
mitgenommen wer-
den, es kann aber für 
zehn Euro im Jahr das 
unglaubliche Bücher-
und Zeitschriften an-
gebot genützt werden. 
Die zehn Euro könnte 
mensch sich eventuell 
vor Ort erbetteln - das 
entspricht dem Preis, 
den die Gnädigsten im 
Cafe Hofburg" für eine 
Gulaschsuppe und ei-
nen Verlängerten bezah-
len. www.onb.at Und 
am 12. Mai ist heuer der 
Gratis-Comic-Tag. an 
dem manche Comic-
händlerjnnen eigens 
produzierte Comichefte 
umsonst hergeben. In 
Wien sind dabei: Comic 
Galerie Polland {Albert-
gasse 24, 1080 Wien, 
Comic Treff Wien Bar-
nabitengasse 12, 1060 
Wien, Planet Harry 
Hinterbuchinger Otto-
Bauer-Gasse 19/1, 
1060 Wien und Runch! 
Comics Kaiserstraße 5, 
1070 Wien, www.gra-
tiscomictag.de 

KINO. Unbezahltes 
Kulturvergnügen im öf-
fentlichen Raum bietet 
das Volxkino, das im 
Sommer Plätze in ver-
schiedenen Wiener Be-
zirken bespielt: www. 
volxkino.at 

VERGNÜGEN.Immer 
wieder gute Tipps für 
die nächsten Tage fin-
den sich auf: http:// 
www.facebook.com/vi-
enna4free 

GEMISCHTWAREN. 
Kostnix- und Schen-
kläden funktionieren 
meistens nach dem 
3-Dinge-Prinzip, das 
heißt dass pro Besuch 
3 Dinge gratis gebracht 
und/oder 3 Dinge gratis 
mitgenommen werden 
können. 
Kostnixladen Wien: 
Kleidung, Bücher, Ge-
schirr, Musik usw.,Zen-
tagasse26,1050 Wien 
Mo., Do., Fr.: 15-20 Uhr; 
an Feiertagen zu www. 
kostnixladen.at 
Schenke Wien: Um-
sonstladen und Ver-
anstaltungsraum. Es-
sen und Trinken gegen 
Spende Pfeilgasse 33, 
1080 Wien, Di.: 16-20 
Uhr nur für Frauen*_Les-
ben_lnter_Trans, Mo., 
Do.: 16-20 Uhr für alle 
www.dieschenke.org 
Gratis-Bazar Um-
sonstladen und kom-
munikativer Treffpunkt 
der Schöpfwerk-Be-
wohnerjnnen, angesie-
delt im Stadtteilzentrum 
Bassena Am Schöpf-
werk 29, hinter der Stie-
ge 14, 1120 Wien, Di., 
Mi., 10-17 Uhr. 

Ressourcenpool on-
line: Hier können alle 
ihre Ressourcen ma-
teriell und immateriell 
ohne Gegenleistung zur 
Verfügung stellen bzw. 
finden, was sie brau-
chen: Hilfe bei Elek-
troinstallationen, alte 
Star-Trek-Folgen oder 
eine, die nächstes Wo-
chenende mit dem Auto 
nach Budapest fährt ... 

http://www.geldlos.at/ 
index_ressourcenpool. 
php 
Ähnlich verläuft es auf: 
www.nurgeschenkt.at 
Nutzerjnnen müssen 
sich einloggen, können 
dann aber überregio-
nal schenken und be-
schenkt werden. Könn-
te gern mehr genutzt 
werden. Gibt's auch auf 
Facebook. 

ESSEN. Freegan: das 
bedeutet, umsonst zu 
essen, indem mensch 
sich übergebliebene, 
weggeworfene, dem 
Verkauf entzogene Le-
bensmittel besorgt. 
Dazu gibt es Erfah-
rungsberichte und An-
leitungen: 
http://www.freegan.at/ 
basics.htm 

kesch. Ein Supplement 
von Augustin. Die erste 
österreichische Boule-
vardzeitung. Finanziert 
von A. Holl. 
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 Abhängig bist du immer U 
Berührungspunkte zwischen 
Kunst und Politik historisch je-
weils unterschiedlich ausfallen: 
Das Verhältnis von Kunst und 
Politik ist immer ein anderes. Es 
gibt einerseits die Auffassung, 
dass Kunst überhaupt nichts mit 
Politik zu tun hat und sich selbst-
referenziell verhält, sich nur auf 
sich selbst bezieht. Mit Adorno 
kann man einen anderen Stand-
punkt einnehmen: Kunst sei die 
gesellschaftliche Antithese zur 
Gesellschaft; sie ist autonom, 
funktioniert unberührt von den 
politischen Voraussetzungen -

und ist gerade dadurch politisch. 
Eine These von Walter Benjamin 
lautet, dass es sehr wohl ein Ver-
hältnis zwischen Kunst und Poli-
tik gibt, aber nicht in der Produk-
tion von politischen Meinungen. 
Nicht wie sich die Kunst zu den 
Produktionsverhältnissen ver-
hält, nicht was sie darüber meint, 
sondern wie sie selbst in den Pro-
duktionsverhältnissen steht, das 
ist die Frage. 
Schmied: Ist das nicht auch sehr 
stark von der Politik abhängig? 
Also von ihrer Haltung, ihrer 
Reife, ihrem Status. Wenn ich 
eine selbstbewusste, liberale 
Haltung vertrete, dann wird mein 
Verhältnis zur Kunst ein anderes 
sein, als wenn ich einen diktatori-
schen Zugang und damit ein 
Machtverständnis habe, das dazu 
neigt, andere - egal in welcher 
Funktion diese sind - zu instru-
mentalisieren. Kunst als selbstre-

Der Markt und die 
Autoren: Anlässlich der 
Leipziger Buchmesse 
15.-18. März diskutiert 
Kulturministerin Claudia 
Schmied mit Franz 
Schuh über Markt, 
Förderungen und 
Öffentlichkeit. Stefan 
Gmünder moderierte. 

STANDARD: Steht Kunst nicht im-
merautomatisch auf der Gegensei-
te der Macht, der Politik? 
Schuh: Das sind die sogenannten 
Habilitationsfragen. Da die Politik 
ein Teil der Geschichte ist und die 
Kunst ein Teil der Geschichte, 
könnte man annehmen, dass die 

Geplant war das Gespräch zwi-
schen Franz Schuh und Claudia 
Schmied eigentlich in Reichenau, 
anlässlich des - zu großen Teilen 
privat finanzierten -Literaturprei-
ses Wartholz. Franz Schuh sitzt in 
dessen Jury, Bundesministerin 
Schmied eröffnete, zwei Wochen 
ist es her, den Bewerb. Aus dem 
geplanten Gespräch über Litera-
turförderung in Wartholz wurde 
schließlich aus Zeitgründen ein 
Termin im Kulturministerium 
und eine Diskussion über die Lage 
von Künstlern und staatliche Sub-
ventionspolitik. 

ferenzielles System erfordert eine 
aufgeklärte, emanzipatorische 
Haltung - auch der  Mächtigen", 
Bei Kunst- und Kunstförderung 
reden wir heute immer sehr 
schnell von Geld. Ich bin als 
Kunstministerin überspitzt for-
muliert fast Öfter mit Finanzfragen 
konfrontiert als vorher in meiner 
Arbeit in der Bank. Dadurch wird 
eine zweite Dimension zu wenig 
beleuchtet, nämlich die Freiheit 
der Kunst. Und damit das Bereit-
stellen von Möglichkeiten, die 
künstlerische Entfaltung ermögli-
chen. Diese Rahmenbedingungen 
können sich - Beispiel Ungarn -
sehr rasch ändern. Ich glaube, 
dass Kunst, wenn man sie als ge-
waltfreie Austragung von Konflik-
ten im Sinne einer kritischen Re-
flexion versteht, die liberale auf-
geklärte Haltung der Politik ein 
Stück weit braucht. 
Schuh: Das ist besonders dann 
richtig, wenn man ein Konzept 
hat, in dem die Verträglichkeit, 
also die Kombinierbarkeit von 
Kunst und Politik, die Utopie ist. 
Aus der Geschichte hingegen 
weiß man, dass es nicht nur die 
Politik ist, die freie Entfaltung 
gleich welcher Systeme verhin-
dern kann. Es hat auch Künstler 
gegeben, die mit autoritären oder 
archaischen Gesellschaftsvorstel-
lungen bedeutende Kunst zusam-
menbrachten. Ein Roman wie Die 
Mewwinger von Doderer ist ein 
großartiges Buch. Es simuliert 
aber eine Art von Politik oder äu-

chische Öffentlichkeit und ihre 
Organisation anschließen. 

Standard: Soll die Öffentlichkeit 
Kunst subventionieren? 
Schuh: Es ist ein Irrtum zu glau-
ben, dass die Kunst unbedingt da-
rauf angewiesen ist, gefördert zu 
werden. Die Zeiten der Zensur 
zum Beispiel regten durchaus 
dazu an, künstlerische Strategien 
zu entwickeln. Interventionen 
von außen, gerade negative, brin-
gen eine bestimmte, scharfsinnige 
Intelligenz hervor und ermögli-
chen Kunst auf ihre Art. Die Zen-
sur ist eine Subvention wider Wil-
len. Damit sind wir in einer para-
doxen Situation: Es kann sich die 
Förderung von Kunst zerstöre-
risch auswirken, und es können 
sich umgekehrt Interventionen, in 
Form von Zensur oder sozialen 
Drucks, förderlich auswirken. Das 
weist auf ein Moment der Kunst-
produktion hin, nämlich dass sie 
etwas Unverfügbares hat und dass 
in dieser Unverfügbarkeit auch 
eine Art von Intelligenz steckt, mit 
derman sogar die politischen Ver-
hältnisse überrumpeln kann. 
Schmied: Ich mache mir weniger 
Sorgen um die Kunst, weil sie ja 
die angesprochene Uberlebensfä-
higkeit und Energie immer wieder 
unter Beweis stellt. Ich mache mir 
eher Sorgen um die Gesellschaft. 
Ich las vor kurzem Arno Gruens 
Buch Der Fremde in uns, in dem 
sich Gruen als Psychoanalytiker 

t> Fortsetzung auf Seite A 2 

ßert ein Vergnügen an einer Art 
von Politik, die man vom poli-
tisch-humanitären Standpunkt 
besser ablehnt. So bringt einen 
Politik um den Kunstgenuss! 
Schmied: Das betrifft den Inhalt, 
und dann auf einer zweiten Ebene 
die Frage, wie mit dem Werk um-
gegangen wird. Wie wird es aufge-
nommen, wie wird es rezipiert? 
Und da glaube ich, wird der Unter-
schied sichtbar. Eine diktatori-
sche Haltung, die entweder zu 
Zensur und Behübschung neigt, 
oder im Gegenteil ein offener Zu-
gang, der etwas zulässt, es be-
sprechbar und ansprechbar 
macht. Dazu braucht es einen 
Raum, den ich mit Öffentlichkeit 
beschreiben möchte. 
Schuh: Die Öffentlichkeit ist über-
haupt die Krux. Alexander Kluge 
hat es oft gesagt, dass Öffentlich-
keit  das Gefäß" auch unserer pri-
vaten Gedanken ist. Ohne Öffent-
lichkeit, ohne eine freie, sich 
selbst entwickelnde Organisation 
der Öffentlichkeit weiß man auch 
im Privaten nichts zu sagen. Zu-
mindest fällt die freimütige Rede 
schwerer. Es ist meines Erachtens 
eine fatale Entwicklung, die seit 
der Aufklärung selbst das ge-
heimste Denken öffentlichkeits-
abhängig konstituiert. Das bedeu-
tet, dass  die Österreicher" den-
ken wie die Krone. Die Krone, die-
ses österreichische Gefäß, formt 
die Gedanken, gerade die privates-
ten. Man könnte sich nun dem üb-
lichen Jammer über die Österrei-

 Wir reden sehr schnell von Geld." -  Die Politik bringt einen um den Kunstgenuss." Claudia Schmied und Franz Schuh im Gespräch. Fotos: Regine Hendrkh 
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?J Ich beobachte mit 
Sorge, dass es zu keinem 
Umdenken und Hinterfra-
gen der Handlungsmuster 
kommt. Estritt keine 
kritische Reflexion darü-
ber ein, was uns so weit 
gebracht hat. ü 
Claudia Schmied 

aufenthalte, Preise oder Verlags-
förderung handelt, ohne die es 
manche Verlage nicht mehr geben 
würde. Unter reinen Marktbedin-
gungen würde es keine Vielfalt ge-
ben. Was Bernhard betrifft, ist 
wichtig zu sehen, wer das sagt und 
wann. Das sagt ein Autor zu einem 
Zeitpunkt, als er von regelmäßi-
gen Vorschüssen des Suhrkamp-
Verlags gelebt hat. 
Schuh: Da bin ich vorsichtig, weil 
Moral immer etwas Kontrafakti-
sches hat: Selbst wenn ich unmo-
ralisch bin, gilt die moralische Re-
gel. Selbst wenn einer kassiert, 
könnte er moralisch recht haben, 
dass man es besser sein lässt. 
Wenn du nicht vom Staat abhän-
gig bist, Bursche, dann bist du vom 
Markt abhängig. Abhängig bist du 
immer. Das gehört zu modernen 
Gesellschaften, dass es niemanden 
gibt, der total unabhängig wäre. 
Was es aber gibt, sind Leute, die 
ständig Unabhängigkeit im Mund 
führen, die sie zwar 
selbst nicht haben, 
aber grundsätzlich 
allen abverlangen. 
Schmied: Trotzdem 
braucht es eine 
marktfreie Zone. 
Schuh: Man soll 
aber nicht verges-
sen, was für eine Be-
freiung der Markt 
gegenüber dem 
Feudalsystem war. 
Und dass sich 
dort, wo marktfreie 
Zonen existieren, 
heute noch feudal-
ähnliche Verhält-
nisse herstellen las-
sen. Es ist lange her, 
aber es gab einen 
Punkt, an dem es 
einem Teil der 
Sozialdemokratie 
reichte. An ihrem 
rechten Flügel 
merkte man, dass Förderung von in-
tellektueller und künstlerischer 
Arbeit keine Stimmen mehr brach-
te. Da schrieb der damalige Kärnt-
ner Landeshauptmann Leopold 
Wagner einen Günter Nenning be-
treffenden Leserbrief an das Profil. 
Dieser Nenning, schrieb der Haupt-
mann, kriegt von uns viel Kohle, da-
her soll er auch tun, was wir sagen. 
Da wurden fürmich zum ersten Mal 
in der sozialdemokratischen Idylle 
 Wir verstehen die Kunst und wir 
fördern sie" grobe Risse sichtbar. 

STANDARD: In Zeiten der Budgetkri-
sen weisen die Zeichen allerdings 
in eine andere Richtung. 
Schmied: Ich lese gerade das Buch 
Das befremdliche Überleben des 
Neoliberalismus des Soziologen 
Colin Crouch. Es ist interessant, 
dass wir vonseiten der öffentli-
chen Hand Rettungsschirme auf-
spannen, um ein vom Finanzsys-
tem abhängiges Wirtschaftssys-
tem zu sichern und damit gleich-
zeitig Budgetkrisen auslösen. Die-
se wiederum führen dazu, dass 
der Bereich, den wir stärken müss-
ten, nämlich die öffentliche Hand 
und die res publica, durch das, 
was man eigentlich stützen woll-
te, noch mehr geschwächt wird. 
Ich beobachte mit Sorge, dass es 
zu keinem Umdenken und Hinter-
fragen der Systeme und Hand-
lungsmuster kommt. Es tritt keine 
kritische Reflexion darüber ein, 
was uns so weit gebracht hat, weil 
die Kräfte, die diese Reflexion leis-
ten sollten, schwächer werden. 
Schuh: Es ist bemerkenswert, dass 
in der Öffentlichkeit Publizisten 
auftauchen, die vom Habitus her 
einander ähneln und mit einer 
Leidenschaft ohnegleichen genau 
diese Reflexion verhindern. Sie 
vertreten die These, unser Wirt-
schaftssystem schaffe für uns die 
beste aller Welten! Das Einzige, so 
sagen sie, was falsch laufe, sei, 
dass die Politik die Finanzwirt-
schaft nicht noch ungestörter 
arbeiten lasse. Ich habe das Ge-
fühl, und das betrifft ja auf inte-
ressante Weise auch die soge-
nannte Kultur- oder Literaturför-
derung, dass die Öffentlichkeit in 
einem unfruchtbaren Streit gefan-
gen ist. Die einen sagen, der Staat 
war's. Die anderen sagen, die Fi-
nanzwirtschaft war's. Die merk-
würdige Art, wie diese Bereiche 
zusammenspielen, immer schon 
zusammengespielt haben, kommt 
bei dieser Debatte nicht zum Vor-
schein, weil das Interesse dabei 
hauptsächlich die propagandisti-
sche Blockierung des Gegners ist. 
Man will blockieren und isolieren. 
Was die Kunstförderung betrifft, 
sagen die einen, der Staat ist dazu 
da, um zu fördern. Die anderen sa-
gen, um Bernhards Diktum zu zi-
tieren:  Wer einem Künstler hilft, 
vernichtet ihn." 
Schmied: Ich glaube trotzdem, 
dass Förderungen für viele sehr 
wichtig sind. Ob es sich nun um 
Stipendienprogramme, Auslands-

t> Fortsetzung von Seite A 1 
mit dem Thema beschäftigt, wie es 
möglich war, dass der Nationalso-
zialismus durch alle gesellschaft-
lichen Schichten hindurch Reali-
tät wurde. Gruen führt diese Ent-
wicklung auf den Mangel jedes 
Einzelnen an Identität, Selbstbe-
wusstsein, an Ich-Stärke zurück. 
Er kommt zur Grundaussage, dass 
es auf die emotionale Reife der 
Bürger ankommt, ob sie Demokra-
tie leben können. Emanzipation, 
Aufklärung, Kritikfähigkeit führen 
zu einem aufrech-
teren Gang. Kon-
fliktfähig bin ich, so 
mein Grundsatz, 
wenn ich mich un-
abhängig souverän 
wahrnehme. 
Schuh: In dem Zu-
sammenhang 
steckt wieder ein 
Paradox. Wenn wir 
das Konzept der 
Freiheit und der 
freien Entfaltung 
der Kunst befür-
worten, dann müs-
sen wir auch zuge-
stehen, dass es 
einen nicht gerin-
gen Teil von Kunst 
gibt, der sich wei-
gert, bei dieser Äs-
thetik des allgemeinen gesell-
schaftlichen Nutzens mitzuspie-
len. Es gibt eine Kunst, die grund-
sätzlich nicht bereit ist, an dem 
mitzuwirken, was Politiker für 
einen Aufklärungsprozess halten. 
So müsste das aufgeklärte Verhält-
nis der Politik zur Kunst auch eine 
Kunst umfassen, die sich gegen 
dieses Aufklärungsspiel auflehnt. 
Das wäre aber nur dann möglich, 
wenn man den Konflikt austrägt: 
Würde man diese Kunst bloß ge-
wahren lassen, wäre das repressi-
ve Toleranz, es entstünde keine 
gesellschaftlich nützliche Rei-
bung. Wir neigen durch die langen 
Jahre der Sozialdemokratisierung 
unserer Gesellschaft allzu leicht 
dazu, einwandfreie Gesinnungen 
immer schon für Kunst zu halten, 
weil sie diesen emanzipatori-
schen Anteil betonen, den Kunst 
ja auch haben kann. Aber es gibt 
auch eine Kunst, die anderes zu 
tun hat, als dem guten Willen der 
Politik auf die Beine zu helfen. 
Schmied: Sie meinen emanzipato-
risch im Sinn von pädagogisch. 
Schuh: Ich bin zu sehr von Brecht 

begeistert, um das Pädagogische 
nicht auch wertschätzen zu kön-
nen. Die Aversion gegen das Päda-
gogische wird oft von Leuten vor-
getragen, die Dogmatiker des Ku-
linarischen sind. Das Dogma der 
Kulinarik führt in die dekorative 
Kunst, und die schmeckt mir 
nicht. 
Schmied: Ich meine eher die poli-
tische Kunst, um das Stichwort 
Brecht aufzunehmen. Nicht par-
teipolitisch, sondern politisch. Im 
Sinne davon, dass es gilt, zu den 

herrschenden Ver-
hältnissen eine 
Meinung zu ha-
ben. 

STANDARD: Stich-
wort  aufrechter 
Gang". Primär er-
scheint unsere Ge-
sellschaft von 
Angst beherrscht? 
Schmied: Wir soll-
ten das Thema 
Angst stärker an-
sprechen. Ich hal-
te nichts vom Zu-
decken von Prob-
lemen, weil dann 
andere das Thema 
aufnehmen. Es 
ist erstaunlich zu 
beobachten, dass 

sich meiner Wahrnehmung nach 
manche, die ökonomisch gesehen 
sichere Positionen haben, beson-
ders fürchten. Ich war über-
rascht, dass im öffentlichen Be-
reich, in dem es wenig um Exis-
tenzsorgen gehen müsste, trotz-
dem ein hohes Maß an Verunsi-
cherung herrscht. Wir, auch die 
Sozialdemokratie, haben lange 
mit vielen Sicherungssystemen 
gearbeitet. Diese fallen zuse-
hends weg, und daher glaube ich, 
dass es eine der größten Heraus-
forderungen ist - und da sehe ich 
die Aufgabe auch als Bildungs-, 
Kunst- und Kulturministerin -
Zuversicht und Selbstvertrauen 
zu stärken. Auch um von denen, 
die uns eine Sicherheit verspre-
chen, die sie nicht gewährleisten 
können, unabhängiger zu wer-
den. Wobei ich es ebenso bedenk-
lich finde, dass gegenwärtig unter 
dem Stichwort Selbstverantwor-
tung alles auf den Einzelnen zu-
rückgespielt wird. Wir müssen 
darauf achten, dass der Bereich 
der öffentlichen Hand nicht wei-
ter erodiert. 

9 Es gibt auch eine 
Kunst, die anderes zu tun 
hat, als dem guten Willen 
der Politik auf die Beine 
zu helfen...{{ 
Franz Schuh 

STANDARD: Viel Geld fließt in die 
Bundesmuseen und Bundesthea-
ter, die unabhängige Szene kommt 
stärker unter Druck. 
Schmied: Kurz zu den Fakten. Be-
gonnen habe ich mit einem Bud-
get von 405 Millionen, und es ist 
dann in zwei Etappen gelungen, 
auf rund 433 Millionen Bundes-
budget zu kommen. Persönlich 
bin ich froh, dass unter den gege-
benen Bedingungen das Budget 
jetzt stabil bleibt. Natürlich weiß 
ich um die Inflation und darum, 
dass es wichtig wäre, das Budget 
anzuheben. Aber das ist unter den 
gegebenen Bedingungen schlicht 
nicht möglich oder durchsetzbar. 
Beim Bund war es, und das ist jetzt 
ein Blick in die Geschichte zu-
rück, immer so, dass ein Großteil 
der Förderungen in die Bundes-
museen und Bundestheater ging 
und ein kleinerer Teil in die Pro-
jektförderung. Ich habe bei Kreis-
ky nachgelesen, der einmal sagte, 

man sollte in die-
sem Bereich zu 
einer Balance 
kommen. Das ist 
ganz schwer bei 
einer Relation von 
70 zu 30. Das heißt, 
70 Prozent der 
Bundesmittel ge-
hen in die Institu-
tionen. Wobei wir 
das in jedem Kul-
turausschuss im-
mer wieder disku-
tieren. Ich versu-
che aber, das eine 
nicht gegen das an-
dere ausspielen zu 
lassen, weil ich da-
von wenig halte. 
Auch die Bundes-
theater und Bun-
desmuseen tragen 
sehr viel dazu bei, 
wie Kunst sich ent-
falten kann, gerade 

im Bereich der zeitgenössischen 
Kunst und der Kunstvermittlung. 
Der freie Eintritt in die Bundesmu-
seen, die Programme mit den 
Schulen sind für mich ganz wich-
tige Elemente. Was mich er-
schreckt, sind Umfragen, wenn sie 
in Boulevardmedien publiziert 
werden, in denen gefragt wird, wo 
gespart werden soll. 70 Prozent 
der Befragten sagen  bei Kunst 
und Kultur". Das ist für mich ein 
Signal, dass wir im Bereich der 
Kunstvermittlung wirksamer wer-
den müssen, weil offenbar bei 
sehr vielen Menschen Kultur als 
 Hochkultur" firmiert, also als Lu-
xusprogramm für einige wenige. 

STANDARD: Hat sich das gesell-
schaftliche Klima für Künstler ver-
ändert? 
Schuh: Ich glaube, dass jemand, 
der den künstlerischen Beruf er-
greift, weiß, dass er über den Ab-
grund geht. Das ist nicht ange-
nehm, aber sozialisieren lässt sich 
das Risiko des Wunsches, Künst-
ler zu sein, nicht. Man muss ver-
schiedene Künste beherrschen, 
um den Wegfall eines Facharbei-
tergehalts zu kompensieren. Es 
gibt in der Kunstproduktion einen 
nahezu unerträglichen Wider-
spruch, der darin besteht, dass 
man radikal das sagen muss, was 
man zu sagen hat, dass man also 
sehr stark individualisiert arbei-
ten muss. Wenn aber diese Indivi-
dualisierungen, dieser entschie-
dene Eigensinn, anderen Men-
schen nichts bedeutet, ist es hoff- ^ 
nungslos. Aber auch diese Hoff- 1? 
nungslosigkeit ist keine Garantie,   
sie hat ja furchtbare Irrtümer er-    
möglicht. Etwa den Irrtum Kafkas:   
Verbrennts mein Werk, es will eh 3 
keiner wissen, was drin steht.   
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Streiterin für eine freie Kunst 
Kulturministerin Claudia 

Schmied hat am vergangenen 
Freitag Arno Ritter als diesjäh-
rigen Österreich-Kommissär 
der Architekturbiennale in 
Venedig vorgestellt. Seine Wir-
kungsstätte seit 17 Jahren hat 
sie diesen Dienstag erstmals 
besucht. Und war begeistert. 

Wie sind Sie auf Arno Ritter 
aufmerksam geworden? 

Claudia Schmied: Auf der Su-
che nach einem geeigneten 
Biennale-Kommissär habe 
ich mich umgehört, ob ir-
gendwo jemand aufgefallen 
ist. Es fiel der Name Arno Rit-
ter und ich wurde neugierig. 
Nachdem ich ihn bei einem 
meiner Innsbruck-Besuche 
persönlich kennen gelernt 
hatte, war ich sicher, dass er 
der neue Kommissär ist. 

Ritters Biennale-Konzept 
unterscheidet sich grundle-
gend von allen bisherigen. 
Statt eines Zustandsbe-
richts geht es um eine Pro-
jektion in die Zukunft. Was 
interessiert Sie daran? 

Schmied: Nachdem Ritter Ja 
gesagt hatte, war er völlig frei 
bezüglich seines Konzepts. 
Ich nehme Teil an seiner Ent-
wicklung, bin sehr neugierig 
auf das Ergebnis. Mehr wis-
sen werde ich wie alle ande-
ren bei der Eröffnung am 27. 
August. 

Es kann also nicht sein, 
dass die Durchführung des 
Projekts in Frage gestellt 
wird, wenn sein Inhalt Ih-
ren politischen oder ideolo-
gischen Vorstellungen nicht 
entspricht. 

Schmied: Nein, das kann bei 
mir nicht passieren. Die Frei-
heit der Kunst ist für mich ein 
hohes Gut. 

Ist die Wahl von Arno Ritter 
vielleicht auch als Signal 
an die Bundesländer zu 
verstehen, empfindet man 
hierin Tirol die Bundeskul-
turpolitik doch immer als 
sehr Wien-lastig 

Schmied: Ich bin ein wahrer 
Tirol-Fan, wenn ich etwa an 
Eva Schlegel denke, die die 
letzte Kunst-Biennale von 
Venedig als Kommissärin 
gestaltet hat oder Lois Wein-
berger, der ebenfalls bei der 
Biennale präsentiert wurde. 
Bei Arno Ritter war es aber 

Kulturministerin Claudia Schmied outet sich als Tirol-Fan und bekennt sich zu einer Frau-
enquote. Entwarnung gibt sie bezüglich Gerüchten über eine Kürzung des Kulturbudgets. 

Künstlerinnen noch prekä-
rer ist als die ihrer männli-
chen Kollegen. 

Schmied: Dieses Thema wer-
de ich nicht lösen können. 
Entscheidet man sich dafür, 
Künstler zu werden, muss 
man sich klar sein, dass es 
nur einige wenige in die öko-
nomische Unabhängigkeit 
schaffen werden. Die Situa-
tion ist hier nicht viel anders 
als im Spitzensport. Über die 
Kunstförderung können wir 
die prekären ArbeitsVerhält-
nisse sicher nicht lösen. 

Könnte ein besserer Schutz 
der Urheberrechte diesbe-
züglich etwas ändern? 

Schmied: Darüber gibt es 
die heftigsten Debatten. Es 
ist auch ein Thema, das stark 
polarisiert. Da gibt es die Ver-
fechter einer kompletten Zu-
gänglichkeit von allem und 
die des totalen Schutzes des 
Urhebers. Was nur durch ri-
gorose Kontrollmechanismen 
zu bewerkstelligen wäre. Wie 
wir das für verschiedene Le-
bensbereiche lösen können, 
gilt es breit zu diskutieren. 

Heute ist Frauentag. Was 
halten Sie von Frauenquo-
ten? 

Schmied: Ich denke, wir brau-
chen sie. Ich halte sie persön-
lich für wichtig, allein schon, 
um Bewusstsein für die Reali-
tät zu schaffen. Und als Frau, 
die es in einer Männerwelt 
sozusagen geschafft hat, ist 
für mich die Einhaltung einer 
Frauenquote eine Verpflich-
tung. 
Die Sie, schaut man Ihre 
Auswahl von Führungs-
persönlichkeiten etwa im 
Bereich der Bundesmuseen, 
übererfüllen. 

Schmied: Ich arbeite daran. 
Wenn ich jemanden für eine 
Institution suche, sind für 
mich auch die spezifischen 
Anforderungen der Organisa-
tion wichtig. 

Sie haben also befunden, 
nach dem Langzeitdirek-
tor des Kunsthistorischen 
Museums, Wilfried Seipel, 
muss eine Frau her. 

Schmied: In diesem konkre-
ten Fall hat das gut gepasst. 

Foto: Böhm 

sucht. Funktioniert das? 
Schmied: Das läuft sehr gut. 
Schön ist, dass dabei länger-
fristige Kontakte zustande 
kommen, die weit über Un-
terrichtsstunden hinaus ge-
dacht sind. Wenn man einmal 
losmarschiert und begeistert 
ist, öffnen sich Türen und es 
geht weiter und weiter... 

Wobei die Initiative, Kin-
dern und Jugendlichen bei 
freiem Eintritt in die Bun-
desmuseen zu locken, nicht 
wirklich ein Erfolg ist. 

Schmied: Es war zu erwarten, 
dass nach dem Boom des ers-
ten Jahres die Frequenz wie-
der etwas abnehmen wird. 
Damit es nachhaltiger wird, 
wollen wir diese Möglichkeit 
in Zukunft stärker mit den 
Ganztagsschulen und der 
Nachmittagsbetreuung kop-
peln. 

Viele Künstler leben in sehr 
prekären Verhältnissen, 
künstlerisches Tun wird 
immer mehr in den priva-
ten Bereich abgeschoben. 
Wobei die Situation der 

die Projektförderung. Meist 
geht es hier um die Kofinan-
zierung von Projekten, die 
anders überhaut keine Chan-
ce auf Realisierung hätten. 

Kulturpolitik hat sehr viel 
mit Bildungspolitik zu tun. 
Mit sehr frühem Bekannt-
machen mit Kunst, was 
etwa im aut. sehr ernst ge-
nommen wird 

Schmied: Die Verbindung 
von Bildung, Kunst und Kul-
tur ist nicht nur eine Chan-
ce, sondern ein Auftrag. Wir 
müssen davon weggehen, 
Bildung immer nur als Aus-
bildung zu denken, immer 
mit dem ökonomischen Nut-
zen im Vordergrund. Es geht 
auch um das Bilden von Wer-
tehaltungen, Identitäten, der 
Entwicklung selbstbewusster 
Persönlichkeiten. Die Motiva-
tion der Lehrer und Lehrerin-
nen ist entscheidend, damit 
die Verbindung beider Welten 
gelingt. 

Sie haben auch ein Projekt 
gestartet, bei dem sich eine 
Schule einen Kulturpartner 

anders. Nach der Architektin 
Bettina Götz und Eric Owen 
Moss, der von außen einen 
Blick auf die österreichische 
Szene geworfen hat, woll-
te ich diesmal einmal einen 
Nicht-Architekten nominie-
ren, um neue Perspektiven zu 
erschließen. 

Es wird Kürzungen bei den 
Ermessensausgaben des 
Kulturbudgets geben, was 
die kleinen Kulturinitiati-
ven am meisten trifft. 

Schmied: Nein, es wird in 
meinem Ressort definitiv kei-
ne Kürzungen in der Kunst -
und Kulturförderung geben. 
Aber die Praxis der Mehr-
fachförderungen wird auf 
eine neue Basis gestellt. 

Schmied: Versuche einer 
Harmonisierung hat es schon 
mehrfach gegeben. Das be-
trifft allerdings die großen 
Subventionsbereiche, den 
Kunst- und Kulturbereich 
aber faktisch nicht. Da gibt es 
einerseits Sondergesetze für 
die Förderung der einzelnen 
Institutionen, aber auch für 

Das Gespräch führte 
Edith Seh locker 

Kulturministerin Claudia Schmied hat am Dienstag zum ersten Mal das Innsbrucker aut. besucht. 
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Für die freie Szene bleiben die Krümel 
genug: Die vom Kunstministe-
rium in Auftrag gegebene und 
2009 veröffentlichte Studie  Zur 
sozialen Lage der Künstler und 
Künstlerinnen in Österreich" 
zeichnete ein düsteres Bild. 

Das mittlere Aquivalenzein-
kommen Pro-Kopf-Einkommen 
betrug 1000 Euro pro Monat. Es 
lag damit deutlich unter jenem 
der Gesamtbevölkerung 1488 
Euro und nur knapp über der 
Armutsgefahrdungsgrenze 893 
Euro. Mehr als ein Drittel 37 
Prozent der Kunstschaffenden 
verfügte über ein Einkommen 
unter dieser Grenze. Die Armuts-
gefährdungsquote der Kunst-
schaffenden war damit dreimal 
so hoch wie in der Gesamtbevöl-
kerung 12,6 Prozent und fünf-
mal so groß wie jene der Er-
werbstätigen insgesamt. 

Seit der Veröffentlichung hat 
sich kaum etwas zum Besseren 
gewendet. Laut IG Kultur gibt es 
lediglich ein Künstlersozialver-
sieh erungsstrukturgesetz, das 
nicht geeignet sei, die soziale 
Lage spürbar zu verbessern, und 
ein Theaterarbeitsgesetz, das 
manche massiv benachteilige. 

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift 
 Phoenix", die am 15. März erscheint, 
analysiert Thomas Trenkler unter dem 
Titel  Verharren und Verpulvern" fatale 
Fehlentscheidungen in der Kulturpolitik. 

zeitgenössische Kunstschaffen 
hat es schwer, sich gegenüber 
dem drückenden historischen 
Erbe zu behaupten. 
Die Künstler pochen daher in 

regelmäßigen Abständen auf 
eine  Umverteilung" der Steuer-
gelder - von der  Hochkultur" in 
die zeitgenössische Kunstpro-
duktion, die das kulturelle Erbe 
der Zukunft sei. Allerdings ohne 
epochale Erfolge. Erst kürzlich, 
im Jänner, erteilte Kulturminis-
terin Claudia Schmied einer sol-
chen Forderung, geäußert von 
der Plattform zeitgenössischer 
Theater- und Tanzhäuser, eine 
Absage. Zudem machte sie jegli-
che Hoffnung auf frisches Geld 
zunichte:  In der gegebenen Si-
tuation" sei es  unrealistisch zu 
erwarten", dass der Bund neue 
Förderaufgaben übernehmen 
könne. Denn im Bereich der Er-
messensausgaben sind generell 
fünf Prozent einzusparen. 

Die Kunst wird zunächst nicht 
betroffen sein. Da Schmied auch 
den Unterricht verantwortet, ver-
fügt sie über einen recht großen 
Topf für Ermessensausgaben. Sie 
muss nur das eine oder andere 
Bauprojekt verschieben, um die 
Vorgabe zu erfüllen. Schmied 
halt sich daher zugute, ein  ver-
lässlicher Partner" der Kunst zu 
sein. Die Situation der Kunst-
schaffenden ist ohnedies prekär 

mentieren es deutlich: 2010 be-
trug das Budget des Kunstminis-
teriums 420,25 Millionen Euro. 
Davon wurden 146,77 Millionen 
für die Bundesmuseen samt Na-
tionalbibliothek aufgewendet. 
143,65 Millionen für die Bundes-
theater. Und 31,06 Millionen er-
hielt der Denkmalschutz. Für die 
eigentliche Kunstförderung 
stand nur ein Fünftel des Bud-
gets zur Verfügung, und zwar 
87,78 Millionen Euro. Von die-
sem Betrag, der sich in den ver-
gangenen Jahren nicht erhöht 
hat, ist der Großteil fix verplant: 
16,57 Millionen Euro gingen an 
das Österreichische Filminstitut, 
6,5 Millionen an das Theater in 
der Josefstadt, 5,41 Millionen an 
die Salzburger Festspiele, 4,73 
Millionen an das Volkstheater, 
i2,29 Millionen an die Philharmo-
niker und 2,18 Millionen an die 
Bregenzer Festspiele. Die zehn 
am stärksten geförderten Institu-
tionen erhielten 43,13 Millionen 
- und damit die Hälfte des För-
derbudgets. 

Die Kulturausgaben des Bun-
des fließen, wie das Institut für 
Kulturmanagement und Kultur-
wissenschaft immer wieder fest-
stellt,  in die Erhaltung von 
Strukturen und Großinstitutio-
nen" und  nur zu einem kleinen 
Teil in Einzelprojekte und in die 
freie Kulturszene". Sprich: Das 

1977 spottete Fritz Herrmann, 
Referent des damaligen Kultur-
ministers Fred Sinowatz SPÖ, 
in einem Reimgedicht über die 
Repräsentationskultur:  Ein jeder 
Mensch hat sei' Kultur, / dem 
Volk steht nur die niedre zua, / 
doch d' bessern Leut zieht's von 
Natur - trara trara zur Hochkul-
tur!" Er geißelte das  bürgerliche 
Kunstgequatsch" noch dazu in 
der AZ, die pragmatisierten 
Burgschauspieler und sorgte mit 
der folgenden Strophe für einen 
Skandal:  Es scheißt der Herr 
von Karajan / bei jedem falschen 
Ton sich an / und wascht sein 
Arsch im Goldlawur - anal sein 
g'hört zur Hochkultur!" 
Doch die sozialdemokratische 

Kulturpolitik ab 1970, unterbro-
chen nur von der Ära Schüssel 
2000-2006, vermochte nichts 
daran zu ändern, dass die  Hoch-
kultur" den Großteil der Mittel 
aufsaugt: Für Literatur, bildende 
Kunst, die kleineren Festivals 
und Theatergruppen bleiben 
weiterhin nur die Krümel. 

Dies wird zwar gern in Abrede 
gestellt, die Zahlen aber doku-

Die Künstler fordern die 
Umverteilung- seit 
Jahrzehnten erfolglos. 
Von Thomas Trenkler 
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Kronreif Angelika
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Gesendet: Montag, 12. März 2012 11:29
An: Kronreif Angelika
Betreff: 12.03.2012: 9 Jahre Besucherbefragungen in Museen mit WEBMARK 

Attraktionen

DeFacto-Select 
Ihr individueller Informationsservice.  

 
OTS0091 5 WI 0227 TPK0003 KI                          Mo, 12.Mär 2012  
Tourismus/Wirtschaft/Unternehmen/Dienstleistungen/Kultur/Museen  

9 Jahre Besucherbefragungen in Museen mit WEBMARK Attraktionen  
Utl.: Bereits seit 2004 bietet MANOVA professionelle Besucherbefragungen für Museen und 
Ausstellungshäuser an.  

Wien (TP/OTS) - Insgesamt 24 Museen in Österreich, Deutschland und der Schweiz haben vergangenes Jahr an der 
gemeinsamen Besucherbefragung teilgenommen und erhielten so wertvolle Bewertungen und Meinungen zu ihrem 
Angebot, welche durch passende Benchmarks ins rechte Licht gerückt werden.  

Im Befragungsjahr 2011 konnten über 13.700 Besucherurteile vor Ort und mittels Online-Fragebogen gesammelten 
werden. Erhoben werden Kernthemen wie Besuchsgründe, Zufriedenheit oder Image sowie Daten zur 
Besucherstruktur.  

Seit dem Beginn des Projekts wurden über 82.800 Beurteilungen von Museumsbesuchern gesammelt. Große und 
kleine Museen, wie das Kunsthistorische Museum in Wien, das Lentos in Linz, das Kunsthaus in Bregenz, das 
Mercedes-Benz Museum in Stuttgart, die Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn oder das Historische Museum in Basel 
haben dazu beigetragen diesen Datenpool aufzubauen.  

Das Projekt WEBMARK Attraktionen ist 2012 bereits in die 9. Runde gegangen. Museen und Ausstellungshäuser aber 
auch Schlösser, Stifte, Zoos und Freizeitattraktionen aller Art können an WEBMARK Attraktionen teilnehmen. Melden 
Sie die Teilnahme gleich an und beginnen Sie bereits in Kürze mit der Besucherbefragung! Informieren Sie sich über 
unser Angebot auf unserer Website unter http://www.manova.at/webmark/webmark-attraktionen, telefonisch unter Tel.: 
+43 (0)1 710 75 35-22 oder per E-Mail an attractions@manova.at.  

Rückfragehinweis:  

   Martina Raicher 
   martina.raicher@manova.at 
   Tel.: +43 (0)1 710 75 35 - 22 
   MANOVA GmbH 
   Trautsongasse 8/DG 
   A-1080 Wien 
   http://www.manova.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4978/aom  

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER 
VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***  
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Vorarlberger Kulturtreff in Wien  
Utl.: LR Kaufmann: Den Blick von außen einfangen  

Wien (OTS/VLK) - Kulturlandesrätin Andrea Kaufmann traf kürzlich mit Vorarlberger Kunst- und Kulturschaffenden, die 
in der Bundeshauptstadt leben, zusammen. Der Kulturtreff biete die Gelegenheit, "den überaus wichtigen Blick von 
außen auf unsere Kulturszene in Vorarlberg einzufangen", betonte Landesrätin Kaufmann beim Empfang im 
Kunsthistorischen Museum.  

Der Kulturtreff für Kunstschaffende hat in Vorarlberg eine lange Tradition. Mittlerweile findet er jeden zweiten Monat 
jeweils an einem anderen Ort in Vorarlberg statt, seit ein paar Jahren werden dazu auch Interessierte aus den 
Bereichen Kulturveranstaltung und Kulturvermittlung eingeladen. Und jeweils einmal findet dieser Treff seit einigen 
Jahren auch in Wien statt, führte Kaufmann an: "Damit möchten wir den hier lebenden Kulturschaffenden aus 
Vorarlberg sowie den dazu geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung und öffentlichen Medien Gelegenheit bieten, sich 
mit uns über aktuelle Fragen der Kulturpolitik, derzeitige Aktivitäten und geplante Vorhaben in ungezwungener 
Atmosphäre auszutauschen."  

Die Landesrätin gab einen Überblick über das aktuelle Kulturgeschehen in Vorarlberg: Bei den landesnahen 
Kulturhäusern sei eine erfreuliche Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen, die Führungswechel bei Kunsthaus, 
Landestheater und vorarlberg museum haben auch zu programmlichen Neupositionierungen geführt. Als Schwerpunkte 
2012 nannte Landesrätin Kaufmann die Bereiche Jugendthaterszene, Architektur und Kulturinititiativen mit Schwerpunkt 
Integration. "Das große Engagement der Vorarlberger Kulturträger rechtfertigt auch den Umstand, dass wir trotz der 
schwierigen Wirtschaftslage im Kulturbudget 2012 eine Steigerung von sieben Prozent erreichen konnten," führte 
Kaufmann an - dies sei "keineswegs eine Selbstverständlichkeit".  

Zweite Gastgeberin aus Vorarlberg  

Die Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, Sabine Haag, gab einen Einblick in ihre Arbeit. Die gebürtige 
Bregenzerin informierte über die laufenden Ausstellungen und die Programmgestaltung des Kunsthistorischen 
Museums. Rund 100 Kunst- und Kulturschaffende waren der Einladung zum Kulturtreff gefolgt.  

Rückfragehinweis:  

   Landespressestelle Vorarlberg 
   Tel.: 05574/511-20141, Fax: 05574/511-920196 
   mailto:presse@vorarlberg.at 
   http://www.vorarlberg.at/presse 
 
   Hotline: 0664/625 56 68, 625 56 67 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16/aom  
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Der Kulturtreff für Kunst-
schaffende hat in Vorarlberg 
eine lange Tradition. Mittler-
weile findet er jeden zweiten 
Monat jeweils an einem an-
deren Ort in Vorarlberg statt, 
seit ein paar Jahren werden 
dazu auch Interessierte aus 
den Bereichen Kulturveran-
staltung und Kulturvermitt-
lung eingeladen. Und jeweils 
einmal findet dieser Treff seit 
einigen Jahren auch in Wien 
statt, führte Kaufmann an: 
 Damit möchten wir den hier 
lebenden Kulturschaffenden 
aus Vorarlberg sowie den dazu 
geladenen Gästen aus Politik, 
Verwaltung und öffentlichen 

Medien Gelegenheit bieten, 
sich mit uns über aktuelle Fra-
gen der Kulturpolitik, derzei-
tige Aktivitäten und geplante 
Vorhaben in ungezwungener 
Atmosphäre auszutauschen." 

Die Landesrätin gab ei-
nen Überblick über das ak-
tuelle Kulturgeschehen in 
Vorarlberg: Bei den landes-
nahen Kulturhäusern sei 
eine erfreuliche Aufwärts-
entwicklung zu verzeichnen, 
die Führungswechsel bei 
Kunsthaus, Landestheater 
und Vorarlberg museum ha-
ben auch zu programmlichen 
Neupositionierungen geführt. 
Als Schwerpunkte 2012 nann-
te Landesrätin Kaufmann die 
Bereiche Jugendtheaterszene, 
Architektur und Kulturini-
tiativen mit Schwerpunkt In-
tegration. 

 Das große Engagement 
der Vorarlberger Kulturträger 
rechtfertigt auch den Umstand, 
dass wir trotz der schwierigen 
Wirtschaftslage im Kultur-
budget 2012 eine Steigerung 
von sieben Prozent erreichen 
konnten", führte Kaufmann 
an - dies sei  keineswegs eine 
Selbstverständlichkeit". 

Kulturlandesrätin Andrea 
Kaufmann traf kürzlich 
mit Vorarlberger Kunst-

und Kulturschaffenden, die in 
der Bundeshauptstadt leben, 
zusammen. Der Kulturtreff 
biete die Gelegenheit,  den 
überaus wichtigen Blick von 
außen auf unsere Kultursze-
ne in Vorarlberg einzufan-
gen", betonte Landesrätin 
Kaufmann beim Empfang im 
Kunsthistorischen Museum. 

Vorarlberger Kulturtreff 
in der Hauptstadt 
Kulturlandesrätin Andrea Kaufmann präsen-
tierte die Vorarlberger Kulturszene in Wien. 

Kulturvermittlung 
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Nachlass Fritz Wotruba 

Lang und mühsam war die Reise, von kurzen Momenten der 
Hoffnung und langen Perioden der Stagnation, von spontan 
aufflackernden Erregungen und zähem öffentlichem Desin-
teresse geprägt. Der Nachlass von Fritz Wotruba, Österreichs 
bedeutendstem Bildhauer des 20. Jahrhunderts, schlum-
merte jahrzehntelang in Depots und setzte allmählich Staub 
an. Zwar wurden regelmäßig Leihgaben ins Ausland ge-
schickt, und gab es hin und wieder auch hierzulande Wotru-
ba-Ausstellungen, doch ein geeigneter Standort für den ge-
samten, rund 500 monumentale Steinskulpturen, Bronzen, 
Gips- und Tonmodelle, 2.500 Zeichnungen, 1.500 Druckgrafi-
ken sowie Ölbilder, Tapisserien, Bücher, Dokumente, Fotos 
und Briefe umfassenden Nachlass Fritz Wotrubas schien 
sich trotz eifriger Bemühungen nirgends zu finden. 

Erst 2011. 36 Jahre nach dem Tod des Künstlers, ist das 
von der Fritz Wotruba Privatsti'tung verwaltete Konvolut an 
einem geeigneten Standort angekommen und zumindest 
teilweise der Öffentlichkeit zugänglich. Im Untergeschoss 
des ehemaligen Museums des 20. Jahrhunderts, das nach 
mehrjährigem Umbau im vergangenen Spätherbst als 21er-
Haus unter der Leitung des Belvedere wieder eröffnet wur-
de, stehen nun insgesamt 6üo in' zur Verfügung. Neben 
dem von außen teilweise einsehbaren, für wissenschaftliche 
Zwecke zuganglichen Depot und dem Studiensaal bietet ein 
kleiner Schau räum Platz für regelmäßig wechselnde Präsen-
tationen. Ab März wird dort - im Zusammenhang mit der 
aktuellen Ausstellung  Utopie Gesamtkunstwerk", die unter 
anderem Wotrubas fheatermodell und Bühnenfotos zum 

NACHLASS FRITZ WOTRUBA 

ANKUNFT IM 21ER-HAUS 
Maria Rennhofer 

Berliner  Ring" beinhaltet das Modell seines Reliefs für die 
Weltausstellung 1958 gezeigt. 

 Dieser Platz ist sowohl baulich als auch aufgrund seines 
historisch inhaltlichen Zusammenhangs mit Wotruba dafür 
hervorragend geeignet", freut sich Kuratorin Gabriele Stöger-
Spevak. Das Gebäude war ja ursprünglich von Karl Schwanzer 
als Österreich-Pavillon für die Weltausstellungig58 in Brüssel 
entworfen worden, Stoger-Spevak:  Es war Fritz Wotruba, der 
den Auftrag zur Gestaltung eines monumentalen Figurenreliefs 
erhielt, das vor dem Pavillon aufgestellt wurde und das den 
Grand Prix für Skulptur der Weltausstellung gewann, während 
Karl Schwanzers Bau den Grand Prix für Architektur erlangte." 
Nachdem das Haus 1962 als Museum des 20. Jahrhunderts im 
Schweizer Garten aufgestellt worden war, fand bereits ein Jahr 
später dort die erste Einzelausstellung Fritz Wotrubas in Wien 
statt. 

 Ende gut, alles gut", seufzt Wilfried Seipel, Vorsitzender 
Vorstand der Fritz Wotruba Privatstiftung, erleichtert.  Obwohl 
wir natürlich auch hier um Aufmerksamkeit kämpfen müssen. 
Wotruba ist sozusagen der Stachel im Fleisch des 2ier-Hauses, 
weil er noch ins 20. Jahrhundert zurückweist, als klassischer 
Bildhauer, der mit seiner figuralen Plastik eine ganz andere Tra-
dition vertritt gegenüber heutigen Künstlern wie Franz West 
oder Erwin Wurm. Daher finde ich die räumliche Unterbringung 
im Untergeschoss des Museums sehr passend,quasi als Funda-
ment der Kunst des 21. Jahrhunderts." 

Fritz Wotruba, 1907 in einfache Verhältnisse in Wien gebo-
ren, studierte nach einer Graveurlehre Bildhauerei an der Kunst-

Frii/ Wolruba hei der Arbeit am kleinen Modell der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit 1967 im Atelier, Wntrubas Atelier, 1960er-Jahre ö Fritz Wotruba Privatstiftung] 
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NACHLASS FRITZ WOTRUBA 

Belvedere, Wien / Wolfgang Thaler 

gewerbeschule. Mit seinen Plastiken, die sich durch klassizisti-
sche Monumentalität und konsequente Formenreduktion 
auszeichneten, gelangte er bald zu internationaler Anerken-
nung, reger Ausstellungstätigkeit und öffentlichen Aufträgen. 
Aufgrund seiner sozialdemokratischen Gesinnung und der jüdi-
schen Herkunft seiner ersten Frau Marian ging er 1938 ins 
Schweizer Exil, wo er dank der Unterstützung der Familie Kamm 
überleben und weiterarbeiten konnte. Unmittelbar nach Kriegs-
endei945 wurde Wotruba als einer von ganz wenigen Künstlern 
vom offiziellen Österreich nach Wien zurück und als Leiter einer 
Meisterschule für Bildhauerei an die Wiener Akademie der bil-
denden Künstle berufen. Als Lehrer mehrerer Bildhauergenera 
tionen wurdeereine wichtige Persönlichkeit für die Entwicklung 
der Nachkriegskunst in Österreich. Seine Reputation setzte er 
auch in kulturpolitischen Belangen ein und engagierte sich in 
verschiedenen Funktionen für den kulturellen Wiederaufbau Ös-
terreichs. 

Ausgehend von seiner Idee, die menschliche Figur auf archi-
tektonische Grundformen wie Kuben, Quader, Zylinder und Röh-
ren zurückzuführen,entwickelte er sich von der klassischen Figur 
zunehmend in Richtung Abstraktion. In seinem Spätwerk arbei-
tete er nur mehr mit ungegenständlichen Formen, mit denen er 
dynamisch Figurationen schuf. Zu den bedeutendsten Zeugnis-
sen dieser Phase zählen die Bühnenarchitekturen für Gustav Ru-
dolf Seilners Sophokles-Inszenierungen am Wiener Burgtheater, 
bei den Salzburger Festspielen und in Athen sowie für eine Pro-
duktion von Wagners  Ring" an der Deutschen Oper Berlin. Als 
Höhepunkt gilt die Kirche  Zur Heiligsten Dreifaltigkeit" in Wien 

Mauer, deren Einweihung 1976 Fritz Wotruba allerdings nicht 
mehr erleben durfte.  Wie er die Blöcke aufeinander türmt, das 
erinnert an ägyptische Totentempel", sagt Wilfried Seipel. 

Nach Wotrubas überraschendem Tod 1975 hatte seine Witwe 
Lucy ein Haus erworben, das sich allerdings für ein Wotruba Mu-
seum als völlig ungeeignet herausstellte. Nach ihrem Tod ging der 
Nachlass an den von ihr testamentarisch vorgesehenen Fritz Wot-
ruba Verein, der vergeblich versuchte, öffentliches Interesse und 
finanzielle Mittel für eine ständige Unterbringung der Werke zu 
finden. 2007 trat die Fritz Wotruba Stiftung die Rechtsnachfolge 
des Vereins an. Wilfried Seipel, seit 1995 als Nachfolger Gottfried 
von Einems auf Vorschlag von Otto Breicha Vorsitzender des Ver-
eins, hatte als Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums 
schon 1995 im damals vom KHM bespielten Palais Harrach die ers-
te Wotruba Ausstellung seit 30 Jahren durchgeführt. 

Verhandlungen für ein Wotruba Museum im Prater hatten 
noch zu Lebzeiten des Künstlers begonnen, führten aber ebenso 
wenig zum Erfolg wie die späteren Ansätze, das Haus in der Felix 
Mottl Straße zu adaptieren oder gegenüber der Wotruba Kirchein 
Mauer ein Museum zu errichten. Auch die um einiges konkreteren 
Pläne, Fritz Wotruba im Museumsquartier oder in der Albertina zu 
etablieren, lösten sich mangels Interesse in Luft auf. 

Schließlich kam es zur Übereinkunft mit dem Belvedere, das 
gerade das einst zum MUMOK gehörende 2oer-Haus unter seine 
Verwaltung bekommen hatte. In Absprache mit dem ausführen-
den Architekten Adolf Krischanitz und der derzeitigen Direktorin 
Agnes Husslein stellte die Stiftung für Errichtung und Ausbau 
eigener Räume einen Betrag von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung 
und erhielt dafür im Rahmen der Renevierung und unterirdischen 
Erweiterung des Hauses insgesamt 600 Quadratmeter Flache. 
Gemäß dem auf zunächst zwölf Jahre abgeschlossenen Leihver-
trag haben die Fritz Wotruba Privatstiftung und die Fritz Wotruba 
WerknutzungsgmbH den künstlerischen und schriftlichen Nach-
lass dem Belvedere als Leihgabe übergeben und können im 

Wotruba im 21er-Haus: Blick in den Ausstellungsraum der Fritz Wotruba Privatetiftung Foto; 
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HiihiH'nh.iutci! fur  König ödipus" Sophokles in der Felsenreit^-luile in Salzburg,Salzburger Festspiele i965 
S Fritz Wotruba Privatstiftung 

NACHLASS FRITZ WOTRUBA 

Grußes Figurenrelief für den österreichischen Pavillon der Weltausstellung in Brüssel 1458. Aufnahme in situ vor Pavillon-Gebäude von Karl Schwarzer Foto: Heimo Kuehling/  Fritz Wotruba Privatstiftung 

Gegenzug die Räumlichkeiten im 2ier-Haus betriebskos-
tenfrei nutzen.  Es ist also e'ne flexible, aber doch kon-
zeptionell abgestimmte Zusammenarbeit zwischen der 
Wotruba Privatstiftung und dem 2?er-Haus gewährleis-
tet", lobt Seipel den nun vereinbarten Status. 

Über die WerknutzungsgmbH hat die Stiftung die 
Möglichkeit, Repro- und Leihgebühren zu lukrieren so-
wie Auflagenexemplare zu verkaufen, beziehungsweise 
im Rahmen der vorgesehenen Auflage gießen zu lassen. 
Theoretisch eine wichtige Einnahmequelle, da sich die 
Stiftung ja auch weiter finanzieren muss. Praktisch ist 
die Nachfrage aber derzeit nicht sehr hoch, was zur Fra-
ge nach dem heutigen Stellenwert Fritz Wotrubas auf 
dem Kunstmarkt führt. Wilfried Seipel:  Durch die Prä-
senz im 2ier-Haus wird sich die Öffentliche Aufmerksam-
keit sicher wieder verstärkt auf Wotruba richten. Im April 
werden wir außerdem eine Publikation über die Ge-
schichte der Sammlung und über Wotrubas Wirkung in 
der Kunst herausgeben. Dass er ein bedeutender öster-
reichischer Künstler war, wird niemand in Abrede stellen. 
Ob er die Strahlkraft entwickelt, als österreichisches Pen-
dant zu Giacometti oder Henry Moore bekannt zu wer-
den, sei dahingestellt. Ich glaube, dass seine Zeit noch 
kommen wird, weil er mit seinen Blockfiguren oder die-
sen würfelförmigen abstrakten Arbeiten als erratischer 
Block der gesamten eher unverbindlichen modernen 
Kunst gegenübersteht. Diefigurale Skulptur ist mit Fritz 
Wotruba zu tnde gegangen." 
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Herbert Brandl: Ohne Titel, 1992. Öl auf Leinwand, 240 x 1RO cm Prwatsammlung 

Im Bild sein 

Drei bis vier Tassen Kaffee müssen es sein-es ist ein richtiges Ritual, mit dem 
sich Herbert ßrandl einstimmt. Dann tritt er vor die weiße Leinwand-Die Far-
ben sind schon vorbereitet, eine bestimmte Auswahl, mit viel Terpentin 
dünnflüssig gemacht. Der Maler konzentriert sich-und fängt zu arbeiten an. 
Mit kraftvollen Pinselstrichen verteilt er die Farbe auf der Leinwand, die um 
sich spritzt und in zarten Rinnsälen herab rinnt. Brandl nimmt scheinbar will-
kürlich die verschiedensten Farben, wischt sie stellenweise mit einem Tuch 
wieder ab, um nebelartige Effekte zu erzeugen. Binnen zwanzig Minuten ist 
ein Bild in der Größe 2x1,5 Meter fertig. Während dieser Zeit tritt der Künstler 
kein einziges Mal vom Gemälde zurück, um das Geschaffene aus einiger Ent-
fernung zu betrachten und kompositorische Elemente abzuwägen - er malt 
in einem durch, direkt am Bild stehend. Beeindruckend, was hier passiert! In 
diesem hoch konzentrierten Akt ist Herbert Brandl nicht ansprechbar, malt 

HERBERT BRANDL 

HERBERT BRANDL IM BANK AUSTRIA-KUNSTFORUM 
Karla Starecek 

wie in Trance und aus den gestisch-abstrakten Pinselschwün-
gen entsteht ein Bild, das an einen Berg oder an eine Landschaft 
erinnert. 

Herbert Brandl malt aber nicht täglich - im Gegenteil, 
manchmal meidet er wochenlang das Atelier, möchte gar keine 
Ölfarbe riechen. Auch ist es ihm nicht möglich, ein Bild direkt 
nach der Vollendung anzusehen. Da flüchtet er richtiggehend 
aus dem Malstudio und kehrt erst nach einer Woche zurück, um 
das Ergebnis - aus zeitlicher und diesmal auch aus räumlicher 
Distanz - zu betrachten. Er selbst bezeichnet den Malakt als 
 angespannt und stressig" und gleichzeitig als  einen rausch-
artigen Zustand" - ein Gefühl, das ihn immer wieder an die 
Leinwand zurückholt. 

Herbert Brandl: Ohne 1 iiel, l' 92. Öl auf Leinwand, 260 v 190 cm < Kunsthaus lirej^n/j 
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Herbert Brandl vor seinem Gemälde Ohne Titel. 2008. Montage eon l.o>s Egg unter Verwendung 
einer Fotografie von Manfred Rahs,2011 

Herben Brandl: Ohne Titel, 1W6. fl auf Leinwand, 240 x 22ü cm [Privatsammlung 

zum Versuch, die Malerei vollkommen auszulöschen - mit sil-
bernem Chromspray bearbeitet Brandl bemalte Flächen, be-
sprüht die gestisch gestaltete Malerei und verwandelt seine 
Bilder in  blinde Spiegel". 

Anfang der goer-Jahre, nach einem Jahrzehnt des Suchens, 
der permanenten Weiterentwicklung, mit guten und schlech-
ten Phasen, wie Brandl heute sagt, findet er dann seinen per-
sönlichen Stil. 

Die Bilder, die zu dieser Zeit entstehen, und auch auf der do-
cumenta IX in Kassel 1992 gezeigt werden, sind beeindruckende 
Farbkompositionen, die an Landschaften erinnern. Dennoch 
sind sie abstrakt, denn dem Künstler gelingt es, Reminiszenzen 
an landschaftliche Eindrücke, die er auf Wanderungen in der 
Natur erlebt hat, in reine Farbfeldmalerei umzusetzen. Die Farb-
flächen deuten Himmel, einen Horizont, grasbedeckte Wiesen 
und sogar Wetterstimmungen an - sind gleichzeitig aber ein-
fach nur Malerei. Seine Kunst oszilliert zwischen Abstraktion 
und Landschaftlichem, ist überwältigend in der malerischen 

Qualität und wird vom Betrachter als Malerei und nicht als Ab-
bild der Natur erlebt. Der Malakt ist sehr spontan, Brandl bevor-
zugt Ölfarbe mit beinahe flüssiger Textur, die er in Lasuren über-
einander setzt, damit die darunterliegenden Farbschichten 
durchscheinen können. Das Format muss groß sein, der Künst-
ler sich am Bild abmühen-das Malen ist ein körperlich anstren-
gender Akt. Brandl vergleicht es mit dem Bergsteigen-er hängt 
in der Felswand, im Bild drinnen, Farbe spritzt um ihn herum, 
einem Steinschlag vergleichbar, doch er muss den Berg, diese 
Leinwand, bewältigen. 

Plötzlich taucht dieser Berg als gegenständliches Motiv auf! 
Hoch aufragend, schneebedeckt, gegen den strahlend blauen 
Gebirgshimmel abgehoben. Der Berg bedeutet ihm schon als 
Kind viel, in den öoerJahren malt sein Vater im elterlichen Stie-
genhaus das Matterhorn an die Wand. Brandl ist beeindruckt 

Das Bank Austria-Kunstforum zeigt bis 15. April eine große 
Retrospektive des bedeutenden österreichischen Malers und 
Biennale-Vertreters. Florian Steininger, Kurator der Schau, hat 
eine sehr persönliche Auswahl aus dem riesigen CEuvre Herbert 
Brandls - circa 2000 Gemälde - getroffen. Sie zeigt seine Ent-
wicklung, das Nebeneinander von verschiedenen Stilmöglich-
keiten in den Jahren der Suche und die Meisterschaft des Ma-
lers im Umgang mit Pinsel und färbe. 

Herbert Brandl ist 1959 in G^az geboren, studiert in den Jah-
ren 1978 bis 1982 an der Hochschule für Angewandte Kunst in 
Wien. Seine Professoren sind Herbert Tasquil und Peter Weibel, 
ein engagierter Verfechter der Neuen Medien und Konzept-
kunst. Über den Assistenten von Tasquil, Loys Egg, kommt 
Brandl in Kontakt mit der italienischen Transavantgarde, die 
sich nach der Minimal Art undConcept Art wieder der figurativ 
expressiven Malerei zuwendet, In gegenständlichen Motiven, 
gemalt mit impressionistisch-kurzem, aber auch expressionis-
tisch-gestischem Pinselduktus, findet Herbert Brandl zunächst 
seinen Weg. Anfang der 8oer-Jahre erlebt die zu früh totgesagte 
Malerei einen enormen Aufschwung, die  Neuen Wilden" in 

Deutschland und Österreich dominieren die Kunstszene. Wäh-
rend Herbert Brandls Landsmänner Anzinger, Mosbacher und 
Schmalix figurativ arbeiten, stellt Brand! 1986 in der Ausstel-
lung "Hacken im Eis" im Museum des 20. Jahrhunderts in Wien 
gemeinsam mit Damisch, Danner, Scheibl und Zitko aus und 
schließt sich somit der tendenziell abstrakten Richtung an. 

Die 8oer-Jahre im Schaffen von Brandl sind geprägt von 
unterschiedlichen Stilen und Stilbrüchen. Neben extrem pasto-
sen Malereien, bei denen die Oberfläche des Bildes haptische 
Strukturen zeigt und der Bildträger mit klumpiger Farbe ver-
schlossen wird, entstehen transparente Ölbilder aus dünnflüs-
siger Terpentinfarbe, die sich wie leichte Schleier auf die weiß 
grundierte Leinwand legt. Ende des Jahrzehnts kommt es sogar 
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HERBERT BRANOL 

von dem Gebirge und wie es imposant mit dem Treppenlauf em-
porwachst. Später kommt er über die Literatur von Rein hold Mess-
ner und Christoph Ransmayr  Der fliegende Berg" zu den Bergen, 
ist fasziniert von der Mount Everestbesteigung und versucht die-
ses - nicht selbst erlebte - Ereignis festzuhalten. Über Bergstei-
germagazine findet er seine Motive und setzt diese im Atelier in 
intensive, leuchtstarke, gestisch-beeindruckende Malerei um. 

Brandt, der Bergseher. Mit dem Motiv des Gebirges werden seine 
Leinwände riesig - der höchste Gipfel, den er malt, ist neun Meter 
hoch. 

Große Formate bis zu sechs Metern Länge sind für Herbert 
Brandi eine geliebte körperliche Herausforderung, dabei ist ihm 
nur wichtig, dass die Leinwand durchgehend ist und keine Nähte 
aufweist und dass er es in einem Stück durchmalen kann. Das Bild 
wird immer vertikal aufgestellt der Länge nach gemalt, die Hohe 
soll nicht viel größer als der Maler sein, denn auf Hilfsmittel wie 
ein Malgerüst oder eine Leiter verzichtet er. Um den Radius seines 
Armes zu erweitern, befestigt er den Pinsel manchmal auf einer 
langen Stange. 

Für die Biennale in Venedig 2007, von Kommissär Robert Fleck 
nominiert, malt er innerhalb kürzester Zeit über zwanzig großfor-
matige Bilder für den Österreich-Pavillon, oft zwei in einer Woche. 
Beim Malen spielt das Licht eine besondere Rolle, Brandi arbeitet 
am liebsten bei Naturlicht, idealer weise bei mildem Abendlicht. 

Dieses lässt die Farben leuchten, nimmt ihnen Materialität und 
Schwere. Als die Biennale-Bilder dann am Bestimmungsort auf-
gestellt werden, ist die Wirkung der Farben überwältigend. Brandi 
erinnert sich  In meinem Atelier in Wien herrscht das graue Wie-
ner Licht mit wenig Rotanteil. Die Farben bleiben verhaltener, man 
nimmt eher die Oberfläche des Bildes wahr, in Venedig dagegen 
beginnen die Farben durch das unglaublich starke, rote Licht und 
die hohe Luftfeuchtigkeit zu glühen. Der Unterschied in der Wir-
kung der Bilder zwischen Wien und Venedig war krass, sodass wir 
das größte Bild wieder abhängen mussten. Das Bild wurde völlig 
dekorativ, während es in Wien fast brüchig, blass, grau erschienen 
war." 

In den letzten Jahren befasst sich Brandi mit monochromer 
Malerei, die an leuchtende Mineralien erinnert. Magentafarben 
und Chromoxidgrün sind die Bilder, durchaus eine wilde, grelle 
Farbwahl, mit kurzen, kraftvollen Pinsetstrichen, wie prismatisch 
gebrochen, gemalt. Seit seiner Kindheit ist Brandi von Edelsteinen 
und Mineralien begeistert, ein Blick durch einen funkelnden, farbi-
gen Kristall verändert die Wirklichkeit. 

In der Ausstellung im Kunstforum sind auch Papiermache-Ob-
jekte ausgestellt, die Brandi in den 8oer-Jahren gemeinsam mit 
Franz West macht. Die Idee zur Zusammenarbeit kommt von 
West, der seine zerklüfteten, amorphen Papiermache- und Gips-
skulpturen Brandi zum malerisch-farbigen Weitergestalten 

5/6



Herben Ilrandl: Ohm- Titel, 201.5. 01 auf Leinwand, 400 x 2% cm Sammlung Angermsir Herbert Brand: Ohne Titel, 2010. Öl auf Firnis auf Leinwand, 
170 x 218 cm Bank Ausiria Kunstsammlung/ Herbert Brand!. 

bringt, Eine ebensolche Sonderposition im QEuvre 
des Künstlers nehmen figurative, de facto tierische 
Darstellungen ein - aber gerade die Hyäne taucht 
immer wieder in den Bildern von Brandl auf. 

Ein interessantes Kapite1 in der Kunstforum-
Schau ist der Einfluss der Alten Meister aus dem 
Wiener Kunsthistorischen Museum auf die Male-

Brandls Auseinandersetzung mit den Alten Meistern wird auch in einem 
zweistündigen Vermittlungsprogramm,  Alte Meister reloaded", nachgegan-
gen, mit einem Ausstellungsgespräch im Kunstforum und einem anschlie-
ßenden Rundgang in der Gemäldegalerie des KHMs. 

Wenn man an den physisch anstrengenden Malakt von Herbert Brandl 
zurückdenkt, glaubt man nicht, dass sein Leben vor ein paar Jahren, im Winter 
2009, durch eine schwere Erkrankung auf Messers Schneide stand und 
Brandl nur durch eine langwierige Notoperation gerettet werden konnte. 
Durch dieses Erlebnis und die notgedrungene Auseinandersetzung mit dem 
Skalpell wird bei ihm ein Interesse an Messern und japanischen Samurai-
Schwertern geweckt. Er beginnt die kostbaren Schmiede-Objekte zu sam-
meln und in alten Schauvitrinen aus dem Naturhistorischen Museum in sei-
nem Atelier aufzustellen. Die intensive Beschäftigung mit den Schwertern 
führt zu einem Interesse an der japanischen Geschichte und anjapanischen 
Papierrollen-und all das fließt wieder-unbewusst-in seine Kunst ein. 

rei von Brand!. Wie fast jeder Student geht er in 

den frühen 8oer-Jahren, gemeinsam mit Gerwald 
Rockenschaub und Otto Zitko, ins KHM. Die Far-
benwahl eines Altdorfers oder eines Rubens, der 
offene Pinselgestus eines Veronese oder Tizians 
hinterlassen tiefe Eindrücke. Jahre später fließen 
diese in die eigene Malerei ein, übernimmt Brandl 
die atmosphärischen Färb- und Lichtstimmungen, 
die er in der Erinnerung abgespeichert hat und 
setzt sie in freier, moderner, abstrakter Art um, wo-
bei er die figurativen Motive einfach "vergisst". 

Herbert Brandl, bis 15. April 201z. Bank Austria Kunstforum, Freyung 81010 Wien, www.bankaustria-
kunstforum.at 
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Kutschen der Kaiserkinder: 
Spielzeug und Machtsymbol 
WAGENBURG ' Hier kann man den weltweit umfangreichsten Bestand 
an fürstlichen Kinderwägen bestaunen. Es handelt sich dabei um 
Miniaturversionen von Erwachsenenkutschen, die von Schafen, Ziegen, 
Ponys oder Eselchen gezogen wurden. 

Gartenwagen des 
Königs von Rom, des 
späteren Herzogs von 

Reichstadt, J. Fr. Tremblay 
Paris, 1811/12. gin Sophies, der Mutter von Kaiser Franz Joseph, in 

dem sie 1859 eine idyllische Familienszene mit ihren 
beiden Enkelkindern Kronprinz Rudolf und Erzherzo-

gin Gisela schilderte. Der zehn Monate alte Rudolf sei 
demnach im Laxenburger Schlosspark im von Eseln 
gezogenen Wägelchen seiner Schwester Gisela geses-
sen und habe an einem Stück Semmel gekaut:  Gisela 
saß bei ihm, ufnd] beide Kinder sahen so glücklich aus. 
Gisela lächelte bestündig ufnd] küßte ihr Brüderchen, 
denn beide Käufer liehen sich so zärtlfich]." Eine Foto-
grafie zeigt die beiden kaiserlichen Kinder und einen 
Hofkutscher in der eleganten kleinen Kalesche. 

Die kleinen Gefährte, die oft bis ins Detail gleich ih-
ren großen Vorbildern gestaltet waren und wie diese 
meist aus den Werkstätten renommierter Wagenbau-
er stammten, boten dem kaiserlichen Nachwuchs die 
Möglichkeit, in ungezwungener, spielerischer Atmo-
sphäre in die Rolle von Kutschern, Lakaien, Herren 
oder Damen zu schlüpfen und sich auf diese Weise an 
bestehende gesellschaftliche Hierarchien und an den 
Umgang mit Tieren zu gewöhnen. 

Napoleons Sohn auf Adlerschwingen. Unter den 
Kinderkutschen der Wagenburg sticht ein besonders 
reich gestaltetes Fahrzeug heraus, das im Unterschied 
zu den übrigen Kindergefährten in erster Linie als 
Machtsymbol fungierte. Es handelt sich um einen 
Gartenwagen, der 1811/12 in Paris für den neugebo-
renen König von Rom, Napoleon Franz, den Sohn von 
Napoleon und Marie Louise, gebaut wurde. Fahrgestell 
und Kasten dieses Meisterwerks der französischen 
Wagenbaukunst sind mit Kriegstrophäen übersät, und 
auch Sterne und Bienen, die persönlichen Embleme 
der Familie Bonaparte, sind an mehreren Stellen des 
Wagens zu finden. Die als mächtige Adlerschwingen 
gestalteten Kotflügel spielen auf Napoleon selbst an, 
unter dessen schützenden Schwingen sein Sohn und 
Thronerbe, der den Beinamen  l'Aiglon" kleiner Ad-
ler trug, heranwachsen sollte. Der subtile symbolische 
Gehalt des Wagens wurde auch entsprechend propa-
gandistisch genutzt: Zahlreiche zeitgenössische Stich-
werke zeigen den kleinen Napoleon Franz in seinem 
von zwei Merinoschafen gezogenen Gartenwagen. 

Mario Döberl 

Freie Fahrt fürs Spiel. Deutlich wird der vorrangig private 
Zweck dieser Kinderwägen in einem Brief Erzherzo-

Erzherzogin 
Gisela und 
Kronprinz 
Rudolf in einem 
zweisitzigen 
Kinder-Kutschier-
wagen, Ludwig 
Angerer, zirka 
1859. 

Wagenburg -
Schloss Schönbrunn 

täglich von 10 bis 16 Uhr November 
bis April bzw. von 9 bis 18 Uhr Mai bis Oktober. 
Kinderführungen am Samstag, 14. und 28. April 
um 15 Uhr für 5- bis 8-Jährige und um 16 Uhr 
für 9- bis 12-Jährige. 

Weitere Infos unter 01 525 24 3470 oder 
www.khm.at 

wagen 
bürg 
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Kronreif Angelika

Von: select@defacto.at
Gesendet: Freitag, 09. März 2012 14:58
An: Kronreif Angelika
Betreff: 09.03.2012: ANTON DERMOTA - Ein Sängerleben

DeFacto-Select 
Ihr individueller Informationsservice.  

 
OTS0212 5 KI 0187 KHM0001                             Fr, 09.Mär 2012  
Kunst/Kultur/Museen/Ausstellung/Oper/Wien/Termin  

ANTON DERMOTA - Ein Sängerleben  
Utl.: Österreichisches Theatermuseum, 22. März bis 10. Dezember 2012  

Wien (OTS) - Österreichisches Theatermuseum Lobkowitzplatz 2, Wien I Täglich außer Dienstag 10 bis 18 Uhr  

Das Österreichische Theatermuseum widmet Anton Dermota, einem der bedeutendsten Mozartinterpreten seiner Zeit, 
eine kleine Ausstellung, die in liebevoller Weise von seiner Tochter Jovita Dermota zusammengestellt wurde. Anton 
Dermota wurde von Direktor Erwin Kerber an die Wiener Staatsoper engagiert, wo er 1936 als 1. Geharnischter in der 
Zauberflöte debütierte und bald zum Publikumsliebling avancierte. Er blieb der Wiener Staatsoper auch nach 1945 in 
deren provisorischem Quartier im Theater an der Wien treu, gemeinsam mit Maria Cebotari, Elisabeth Schwarzkopf, 
Wilma Lipp, Irmgard Seefried, Sena Jurinac, Erich Kunz und Paul Schöffler gehörte er zum berühmten Wiener Mozart-
Ensemble der 50er Jahre. Bei der Wiedereröffnung der Staatsoper am 5. November 1955 sang er den Florestan in 
Beethovens Fidelio.  

Öffnungszeiten: Täglich außer Dienstag 10 bis 18 Uhr  

Pressekonferenz zu Ausstellung "ANTON DERMOTA - Ein Sängerleben" 
 
 Datum:   21.3.2012, um 10:00 Uhr 
 Ort:     Österreichisches Theatermuseum 
          Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien 
 

Rückfragehinweis: Andreas Kugler Öffentlichkeitsarbeit Tel.: ( +43 1 ) 525 24- 5315 Fax: ( +43 1 ) 525 24- 5399 
andreas.kugler@theatermuseum.at www.theatermuseum.at  

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2133/aom  

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER 
VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***  

OTS0212 2012-03-09/14:56  
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WIEN SN.  Ich hab' immer wollen ftir die 
Nachwelt etwas sein, und man soll bloß für 
die Mitwelt etwas vorstellen", stellte Jo-
hann Nestroy einst fest. Und weiter:  Der 
kluge Mann der Gegenwart sagt: ,Was hat 
denn die Nachwelt für mich getan?'" 

Gar viel. Vor allem heuer, zum 150. To-
destag des Dichters, darf man sich auf No-
vitäten über das Wirken der Nachwelt freu-
en. Eine davon ist eben erschienen:  Bin 
Dichter nur der Posse" lautet der Titel der 
neuen Biografie, die W. Edgar Yates über 
den  Wiener Aristophanes" vorlegt. 

Nestroys Stücke  erregen Furore oder 
machen Fiasko" schrieb ein Kritiker im Re-
volutionsjahr 1848. Biograf W. Edgar Yates 
zeichnet dieses wechselvolle Leben mit al-
len Höhen und Tiefen nach, zieht Aspekte 
des vielseitigen Nestroy'schen Charakters 
und der ereignisreichen Karriere heran, um 
das Bild des charismatischen Schauspie-
lers, wortgewandten Satirikers, Theaterdi-
rektors und Privatmenschen zu entwerfen. 

Nestroy-Experte W. Edgar Yates orien-
tiert sich an Manuskripten, Rollenverzeich-
nissen, Fotos und über 230 Briefen, die als 
Originale in der Wienbibliothek und im Ös-
terreichischen Theatermuseum beherbergt 
werden. Yates nützt die Fülle des Materials 
und bremst die Klagen anderer Biografen 
bezüglich der Lücken in Nestroys Leben 
elegant aus. Er kratzt aber auch am Kli-
schee des depressiv veranlagten, willens-
schwachen Künstlers, indem er auf die 
Durchsetzungskraft Nestroys verweist, der 

Eine neue Biografie über den brillanten Schauspieler und Theaterautor Johann Nepomuk Nestroy 1801 -1862 zu dessen 150. Todestag 
JULIA DANIELCZYK 

Johann Nestroy als Lips und sein Bühnenpartner Wenzel Scholz als Gluthammer in  Der Zerrissene", 
Aquarell von G. Fischer, abgedruckt im Buch  Bin Dichter nur der Posse". Bild: SNWIEN MUSEUM 

Zwei Jahre nach seinem Abschied als 
Theaterdirektor stirbt Nestroy in der  als 
,Pensionopolis' bekannten Stadt Graz", die 
er nur mehr für Urlaube und Gastspielrei-
sen an das Wiener Quai-Theater verlassen 
hat. Als Grund für diesen Rückzug nannte 
Nestroy den wachsenden Separatismus im 
habsburgischen Vielvölkerstaat, der 1867 
zum Ausgleich mit Ungarn führte. Nestroy 
war leidenschaftlicher Patriot und scharf-
sinniger Beobachter der Zeitgeschichte, 

durch seine Extempores Stegreifspiel im-
mer wieder Arrest und Einkerkerung ris-
kierte. Viel zu wenig bekannt ist etwa auch, 
dass Nestroy als Direktor des Carltheaters 
1854-1860 dieses Haus mit der Einbin-
dung der Operette künstlerisch vorausbli-
ckend und verantwortungsvoll führte. Zu-
dem sieht Yates einen Schlüssel zum Erfolg 
auch in Nestroys Menschenkenntnis: Im-
merhin verstand er es, wichtige Aufgaben 
zu delegieren. 

wie der Band im letzten Teil betont. Chro-
nologisch sortiert startet diese Biografie 
mit den Jugendjahren in Wien, einer für 
Nestroy traurigen Lebensphase: drei Ge-
schwister erreichen nicht einmal den ersten 
Geburtstag, die Mutter stirbt 1814 an Tu-
berkulose, als Johann zwölf Jahre alt ist. 
Die Fürsorge des Vaters, eines Gerichts-

advokaten in der Inneren Stadt, spiegelt 
sich in der liebevollen Anrede  Muky". So 
nannte Johannes Nestroy seinen Sohn, der 
ebenfalls Rechtswissenschaften studieren 
sollte, diese Ausbildung aber zugunsten ei-
ner Karriere als Sänger früh beendete. 
Vom Debüt als Sarastro in Mozarts  Zau-

berflöte", über erste Auftritte als Komödi-
ant, Erfolge mit Possen, dem Bedürfnis des 
damaligen Unterhaltungsbetriebs nach No-
vitäten, Schwierigkeiten mit der Zensur 
und der Revolution erzählt W. Edgar Yates 
und schöpft dabei aus einem großen Wis-
sen. Er setzt seine Kenntnisse geschickt ein, 
liefert alles andere als eine trockene Studie, 
sondern legt eine Biografie vor, die das Op-
timum erfüllt: Fachpublikum wie auch die 
breite Öffentlichkeit zu 
interessieren. 
Buch: W.Edgar Yates: Bin 
Dichter nur der Posse - Jo-
hann Nepomuk Nestroy, 
Versuch einer Biografie, 
zum 150. Todestag, 312 
Seiten, Verlag Lehner 
Quodlibet, Band 11, Wien 
2012. Präsentation: 29. 
März, 19 Uhr, Wienbiblio-
thek im Rathaus. 

## Was hat denn die Nachwelt für mich getan? u 

title
issue
page

Salzburger Nachrichten
12/03/2012
8

1/1



; Skulpturen, 
Schmuckstücke und Texti-
lien der Naga-Stämme aus 
dem Grenzgebiet zwischen 
Burma und Indien zeigt das 
Museum für Völkerkunde 
bis 11. Juni. Alle Infos auf 
www. ethno-muscum. ac. at 

SCHMUCK VON 
EINGEBORENEN 
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March 10, 2012 at 1:56 am · Filed under Aktuelles

“Immigration doesn’t exist without history and history doesn’t exist without
immigration” (Gazmend Kapplani, Schriftsteller)

Die Frage der Migration nimmt in den letzten Jahren in der internationalen
Museumslandschaft einen immer wichtigeren Stellenwert ein und wird zunehmend in
Ausstellungen und Projekten thematisiert. Auch das Museum für Völkerkunde widmet
sich nun gemeinsam mit drei Partnermuseen diesem wichtigen Anliegen.

Die Aktion „Mitgebracht“

Im Rahmen des EU-Projektes ReadMe 2 startet das Museum für Völkerkunde Wien
in Zusammenarbeit mit LMI-LATINO TV und dem Netzwerk  Afrikanischer Vereine
(NAC) die Aktion „Mitgebracht“. Als ersten Schritt laden wir interessierte Mitglieder
der Diaspora-Communities in Wien ein, Fotos von sich mit einem Objekt zu schicken,
das eine Beziehung zur eigenen Herkunft herstellt.

Diese Aktion soll für beide Seiten neue Perspektiven eröffnen: Inwiefern können
Objekte Identität stiften und Heimat vermitteln? Welche Bedeutung erfahren Objekte,
wenn ihnen mit einer persönlichen Geschichte neues Leben eingehaucht wird? usw.

An wen richtet sich diese Aktion?

Mitmachen können MigrantInnen jeglicher Herkunftsländer. Die schönsten Fotos
werden prämiert und die GewinnerInnen zu einer exklusiven Führung hinter die
Kulissen des Museums eingeladen. Die Siegerobjekte gehen schließlich mit ihrer ganz
persönlichen Geschichte an das Museo L. Pigorini in Rom, wo eine
Abschlussausstellung zu der Aktion stattfinden wird.

 

Nähere Infos unter:

http://www.ethno-museum.ac.at/mitgebracht/

https://www.facebook.com/mitgebracht

 

Tweet 1 Gefällt mir

SEAS
Activities
Team
Mission Statement

SEAS » Aktion “Mitgebracht” – Museum und Migration (Museum für V... http://www.seas.at/?p=4375

1 von 3 12.03.2012 10:52



Barrierefrei*a 

Gezeichnet wird seit August 
2011 online auf www.blinden-
zeichen.at und auf Freecards, 
Auf diese Weise sind mehr als 
6800 Bilder entstanden, aus 
einem Riesenplakat wurden 
Tragtaschen. 

Mehr als 60 Prominente stellten 
sich in den Dienst der guten 
Sache und machten aus dem 
schwarz-gelben Blindenzeichen 
Bilder. Ab 21. März werden die-
se zwei Wochen lang in der Säu-
lenhalle des Völkerkundemu-
seums in Wien zu sehen sein. Je-
des Promibild kann gegen eine 
Spende von 120 Euro erworben 
werden. Die Gesamtsumme, die 
über die Kampagne herein 
kommt, geht an Hilfsprojekte 
von  Licht für die Welt" in Äthio-
pien. Vernissage ist am 21. März, 
um 19 Uhr, Eintritt: Freiwillige 
Spende, Anmeldung unter Tel: 
01/8101300-34 oder E-Mail: 
a.zefferer@licht-fuer-die-welt.at 

Vernissage: Promi-Bilder 
mit Blindenzeichen 

Dieses Werk wurde von Bundes-
präsident Heinz Fischer gemalt. 

Mehr als 6800 Blindenzeichen 

m.ecklhauer<*volksblatt.at^^ 

Foto: Liebt für die Well 
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Republik Indien. Um den 62. Jahrestag der Republik zu feiern lud der Botschafter, 
S.E. Dinkar Khullar und seine Gattin Mala am 1. Februar 2012 zu einem Empfang in das Museum 
für Völkerkunde. Zu diesem außergewöhnlichen Fest kamen fast alle in Wien akkreditierten Botschaf-
ter, denn es war bisher nicht üblich den Tag der Republik zu feiern. Normalerweise feiert die Republik 
Indien den Tag der Unabhängigkeit am 15. August. Nur leider ist dieser Termin mitten in der Ferienzeit 
und für die meisten Botschafter ist es daher nicht möglich zu kommen, sodass im Sommer meistens 
nur die jeweiligen Geschäftsträger am Empfang teilnehmen. Dieser Einladung gestaltete sich sehr edel 
und geschmackvoll und zeichnete die Gastgeber aus. Für einen so großen und wichtigen Staat in der 
Weltgemeinde war dies ein würdiger Empfang. Wir wünschen dem Botschafter weiterhin viel Erfolg und 
dürfen uns für dieses Fest nochmals herzlich bedanken, aw   

Republik Indien. 

title
issue
page

Diplomatischer Pressedienst
2/2012
9

1/1



Winken mit der Mao-Bibel Aktuelle Nachrichten - DAMALS - Geschichte online

http://www.damals.de/de/4/news.html?aid=190681&action=showDetails[05.03.2012 12:00:37]

Winken mit der Mao-Bibel

as Völkerkundemuseum der Universität Zürich widmet sich einem
spannenden und trotzdem bisher wenig beachteten Thema: Es zeigt
noch bis zum 10. Juni die Ausstellung „Die Kultur der Kulturrevoluti-

on. Personenkult und politisches Design im China von Mao Zedong“. Während
der „Großen Proletarischen Kulturrevolu tion“ (1966–1976) war es zu brutalen
Willkür- und Gewaltakten wie politischen Säuberungsaktionen, Zerstörung von
Tempeln, Kirchen und Museen, Schließung der Universitäten und Bücherver-
brennungen gekommen. An die Stelle alter Werte traten ein exzessiver Perso-
nenkult um Mao und eine allgegenwärtige Propaganda, die sich auch in All-
tagsgegenständen zeigte: Wecker mit Rotarmisten, die die Mao- Bibel
schwenken, ein Mao- Bild inmitten eines fluoreszierenden Herzens, ein kindli-
cher Spielzeugsoldat, der eine Handgranate trägt, all das kann man in Zürich
sehen. 

Zudem wirft die Schau einen Blick auf die zum Teil begeisterte Rezeption der
Kulturrevolution in den Reihen der antiautoritären Studentenbewegung in Zü-
rich und auf die Erinnerungskultur in China seit 1993, dem Jahr, in dem sich
der Geburtstag Maos zum 100. Mal jährte. Objekte und Symbole der Kulturre-
volution werden seitdem erneut kommerzialisiert. Heute sind sie Zeugnis einer
„roten“ Nostalgie, können aber auch Mittel kritischer Reflexion in der Avantgar-
de- Kunst sein. Die zahlreichen Objekte werden ergänzt durch historische Fo-
tos und eine Reihe von Dokumentarfilmen.

27.02.2012, Quelle: Dr. Heike Talkenberger

http://www.musethno.uzh.ch

Sie befinden sich hier: News > Aktuelle Nachrichten > Winken mit der Mao-Bibel
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Kontext | Mao - von der Ikone zur Ware? | Schweizer Radio DRS

http://www.drs2.ch/www/de/drs2/sendungen/kontext/5005.sh10214164.html[05.03.2012 12:09:24]

��

Sendetermine

Ganze Sendung

�� Hören (29:31)

�� Download (MP3, 14.0MB)

Redaktion: Maya Brändli

Kontext vom Donnerstag, 1.3.2012, 09.06 Uhr

Mao - von der Ikone zur Ware?

Die chinesische Kulturrevolution (1966-1976) unter Mao Zedong ist Thema einer
Ausstellung im Völkerkundemuseum Zürich. Zu sehen ist eine einmalige Sammlung
scheinbar banalster, aber politisch besetzter Alltagsgegenstände.

Unter dem Titel «Die Kultur der Kulturrevolution:
Personenkult und politisches Design im China Mao Zedongs»
macht das Museum deutlich, wie sehr die chinesische
Gesellschaft mit Symbolen und Parolen des Mao-Kultes
durchdrungen war.

Die Objekte erzählen unglaubliche Geschichten aus einer Zeit, in der Idealismus und
Hoffnung auf eine bessere Welt Hand in Hand einher gingen mit Terror der übelsten Art.

Vielleicht gerade weil das eine mit dem andern so eng zusammenhing, wird das Kapitel
«Kulturrevolution» im Westen wie im Osten bis heute nur ungern aufgeschlagen.

Sendung weiterempfehlen 

Links zur Sendung
Völkerkundemuseum Zürich

Donnerstag, 1.3.2012
China jenseits medialer Reizworte

DRS 2-Kunstredaktor Sascha Renner hat China bereist - und
ist mit dreissig Stunden Interviewmaterial zurückgekehrt. In
der Themenwoche Mitte März zeichnet DRS 2 ein Bild von
China jenseits medialer Reizworte.

Verantwortlich für diese Sendung:

Um einen Leser-Kommentar zu verfassen, müssen Sie sich bitte hier bei "Mein DRS" anmelden.
Falls Sie noch kein "Mein DRS"-Konto besitzen, können Sie es hier anlegen.

Mao-Plakette um 1968, Weckuhr aus Peking, Schneekugel mit Maos Geburtshaus. (KHM mit MVK
und ÖTM)

�� Mehr
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Widersprüchliche Erfahrungen von Opfern,
Mitläufern und Tätern

Eine ehemalige Pionierin Mao Zedongs auf Zeitreise – ein Rundgang durch die Kulturrevo-
lutions-Ausstellung im Völkerkundemuseum. Von Wei Zhang

Es kommt mir vor wie eine Zeitreise in
die Vergangenheit, zuweilen mit surrea-
len Momenten. Staunend wandere ich
durch die zwei Säle des Völkerkunde-
museums, in denen derzeit eine beein-
druckende Sammlung vonObjekten aus
der Kulturrevolution ausgestellt wird
(NZZ 27. 1. 12). Die Ausstellung basiert
auf der Sammlung von Helmut Opletal,
der sich zwischen 1973 und 1975, in der
späten Phase der Kulturrevolution, an
der Peking-Universität aufhielt. Später
lebte er dort während vieler Jahre als
China-Korrespondent.

Mango als Privileg
Im unteren Ausstellungsraum stiess ich
auf eine kleine Vitrine mit einer Minia-
tur-Mango aus Wachs. In den siebziger
Jahren staubte eine Nachbarin von uns
eine solche in unserem Hauseingang
jeden Morgen sorgfältig ab. Die Frau
stellte damit ihren Stolz auf den Fami-
lienschatz unverhohlen zur Schau, denn
ihre Familie war weit und breit die ein-
zige, die eine solche Mango-Vitrine be-
sass. Es bedeutete ein hohes politisches
Privileg, wenn jemand eine solche ge-
schenkt bekommen hatte. In unserer
Klasse wusste keiner, dass die Vitrine
gar keine echte Mango enthielt. Im sub-
tropischen Chongqing bekam man in
den Jahren der Mangelwirtschaft ausser
Äpfeln, Orangen und Birnen keine
anderen Früchte zu Gesicht, schon gar
keine Mangos. Bei einem Umzug war
eine Mango mit einem Durchmesser
von gegen zwei Metern auf einem Last-
wagen durch die Strassen paradiert wor-
den. Danach erfuhren wir in der Schul-
klasse, dass unsere afrikanischen Brü-
der diese wertvolle Riesenfrucht als
Zeichen der Freundschaft mit allen Pro-
letariern derWelt und der Solidarität im
Kampf gegen die «Revisionisten» und
«Imperialisten» dem Vorsitzenden Mao
geschenkt hatten, der sie aus Selbst-
losigkeit der chinesischen Arbeiter-
schaft weitergeschenkt hatte. Heimlich
fragten wir uns, wie gross eine Mango
gewöhnlich sein mochte, fürchteten uns
aber davor, diese möglicherweise «kon-
terrevolutionäre» Frage zu stellen. Am
Ende stellten wir Kinder uns vor, dass
die kleine Mango in der Vitrine nur ein
Same der zwei Meter grossen Frucht ge-
wesen sein musste.

Die Grosse Proletarische Kulturre-
volution wurde im August 1966 lanciert
und ging imHerbst des Jahres 1976 nach
dem Tod Mao Zedongs und dem darauf
folgenden Sturz der Viererbande zu

Ende. Von der KP Chinas selber wurde
sie später offiziell als «zehnjährige Ka-
tastrophe» bewertet. In der populären
Einschätzung stellte sie Maos Versuch
dar, die Macht in der Partei wieder an
sich zu reissen, nachdem er wegen sei-
ner gescheiterten Wirtschaftspolitik in
die Defensive gedrängt worden war. Er
habe sich der naiven Schüler und Stu-
denten als willfähriger Helfer bedient
und sie als Rote Garden gegen das Par-
teiestablishment aufgehetzt. Die Rot-
gardisten mit ihren militärgrünen Uni-
formen und den roten Armbinden, die
Maobibel schwenkend, wurden zum
Sinnbild der Kulturrevolution. Die Aus-
stellungskuratorin, Martina Wernsdör-
fer, erzählte mir eine Anekdote über
eine antike Vase, die vermutlich nur
deshalb der Zerstörungswut der Rot-
gardisten entging, weil sie mit einem
Mao-Slogan beschriftet worden war.
Der anfängliche Revolutionsrausch war
durch die Gewaltexzesse der Rotgardis-
ten und später durch bewaffnete Aus-
einandersetzungen zwischen gegneri-
schen Faktionen, die in manchen Städ-
ten zu bürgerkriegsähnlichen Zustän-
den geführt hatten, der nackten Exis-
tenzangst gewichen.

Mit dem Beginn der Kulturrevolu-
tion waren alle Schulen und Universitä-
ten geschlossen worden. Um 1968 gab es
in den Städten Millionen von Adoles-
zenten ohne Schulung und Beschäfti-
gung. Als diese zu einem grossen sozia-
len Problem geworden waren, habe
Mao sie eiskalt fallenlassen. Er habe
seine ehemaligen Rotgardisten zu
«Randalierern» gestempelt und aufs
Land verschicken lassen. Nachdem sie
von der Hauptbühne abgetreten waren,
wurden die Volksmassen zu den eigent-
lichen Protagonisten der Kulturrevolu-
tion. Dazu gehörte eine Politpropagan-
da, in deren Zusammenhang viele der in
der Ausstellung gezeigten Alltagsobjek-
te hergestellt und verbreitet wurden.
DasAlltagsleben stand ganz imZeichen
der Kulturrevolution. Jeder Gebrauchs-
gegenstand wurde zu einem direkten
Träger politischer Botschaften.

Begehrte Mao-Badges
Nachdem die RotenGarden 1969 aufge-
löst worden waren, gab es weiterhin die
«Kleinen Soldaten des Vorsitzenden
Mao», die Pioniere, zu erkennen an
ihren roten Halstüchern. Als ich ins Pri-
marschulalter kam, war die stürmische
Phase der Kulturrevolution bereits vor-
über. Den Pionieren war es aber ohne-

hin nie gestattet, sich so militant wie die
Rotgardisten zu gebärden, sondern sie
sollten dem Vorsitzenden Mao und der
Partei gehorchen und die Vorzüge des
sozialistischen China besingen. Auch
ich gehörte den Pionieren an.

Ein Blickfang in der Ausstellung sind
die diversen Vitrinen mit grossen Men-
gen roter Badges in verschiedenen
Grössen, auf denen aber fast immer das
Porträt Maos in Gold oder Silber
prangt. Wie viele davon mochte ich
einst selber besessen haben? Es dürften
nicht mehr als zwei oder drei gewesen
sein. Die meisten dieser Anstecker wa-
ren aus Leichtmetall gefertigt. Ein Jahr-
zehnt vor der Kulturrevolution war die
Kampagne des Grossen Sprungs nach
vorn durchgeführt worden, die aber in
einer Katastrophe geendet hatte. ImBe-
streben, mit der Metallproduktion den
Westen einzuholen, betrieb jedes
Wohnquartier einen eigenen Hochofen,
in dem alle möglichen Gegenstände aus
Metall eingeschmolzen wurden. Anfang
der sechziger Jahre lag das Land wirt-
schaftlich am Boden. Alleine schon
wegen desMetallmangels konnten nicht
beliebige Mengen von Ansteckern pro-
duziert werden. 1969 wurde es den Ein-
heiten und Fabriken sogar verboten, auf
eigene Faust Mao-Badges herzustellen.
Umso heisser begehrt waren sie. Ober-
flächlich gesehen dienten sie zwar bloss
als Paraphernalien des Mao-Kults; ge-
nauer betrachtet wurden sie von ihren
Besitzern aber so sorgfältig aufbewahrt
und mit Stolz getragen wie Schmuck-
stücke. Man steckte sich ein Badge an,
das von der Grösse, der Farbe, dem
Muster und der Machart her zur Klei-
dung passte. Wie im Falle der Mango-
Vitrinen wurden auch die Mao-Badges
nur im Zusammenhang mit wichtigen
politischen Anlässen gefertigt und ver-
geben. Weil diese Anlässe nicht öffent-
lich waren, war der dazugehörige An-
stecker, von seinen propagandistischen
und ästhetischen Funktionen abgese-
hen, vor allem ein Zeichen der Teilhabe
an der Kulturrevolution, ein Souvenir,
das nicht käuflich zu erstehen war. Als
Schüler hatten wir eigentlich gar kein
Anrecht auf solche begehrte «Bro-
schen». Es gab aber immer wieder wel-
che, die aus der Mode gekommen
waren. Die eigneten wir Kinder uns an.

In so gut wie jederWohnung hing da-
mals ein Plakat, auf dem die blühende
sozialistische Gesellschaft dargestellt
war. Dieser scheinbar naiven Propagan-
dawelt wird in einem Ausstellungsraum
die düstere, grausameGegenrealität der
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politischen Verfolgungen, Misshandlun-
gen und willkürlichen Tötungen, des
blinden Wütens der Roten Garden
gegenübergestellt. In grossem Format
werden hier Fotografien von Untaten
der Rotgardisten, verbrannten Buddha-
Statuen und zur Schau gestellten «Kon-
terrevolutionären» gezeigt. Hier wurde
eine Darstellung der Katastrophe dieser
zehn Jahre versucht. – Beim Verlassen
des Museums wundere ich mich zu-
nächst ein wenig darüber, dass in dieser
Ausstellung ein Teil meines Lebens
schon zu meinen Lebzeiten zu Muse-
umsobjekten geworden ist. Dass diese
Epoche nur mehr wie ein groteskes
Kapitel anmutet, löst bei mir keine
Traurigkeit aus. Viele meiner Lands-
leute werden diese Ausstellung mit
anderen Augen anschauen, die Kultur-
revolution anders beurteilen und an-
dere Erinnerungen damit verbinden.

Episoden des Absurden
Die Erfahrungen von Opfern, Mitläu-
fern und Tätern während der Kultur-
revolution waren widersprüchlich; sie
haben nicht eine einzige kollektive
Wunde geschlagen. Aufgrund von teil-
weise zufälligen Faktoren, persönlichen
wie familiären, solchen der Herkunft,
des Wohnorts und des Arbeitsplatzes,
haben sie zu Tragödien genauso wie zu
Komödien geführt, haben Abgründe
der menschlichen Seele geöffnet und
Episoden des Absurden geschaffen.

Mareile Flitsch, die Direktorin des
Völkerkundemuseums, hat sich mit die-
ser Ausstellung zum Ziel gesetzt, etwas
von dieser Vielfalt im vermeintlich ge-
sichtslosen Kollektiv zu vermitteln:
«Die Dichte der Objekte und Informa-
tionen lädt den Besucher ein, diese Viel-
schichtigkeit zu erfahren, und am Ende
wird ihnen das Bild der ‹blauen Amei-
sen› des Kalten Krieges vermutlich
schlicht absurd erscheinen. Es gibt jen-
seits davon so viel zu entdecken.»

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Wei Zhang wuchs in Chongqing auf und lebt seit gut
zwanzig Jahren in der Schweiz, seit 1999 in Zürich. Die
Autorin des Buches «Zwischen den Stühlen – Ge-
schichten von Chinesinnen und Chinesen in der
Schweiz» (NZZ-Libro) schreibt regelmässig für die NZZ.

Zürich, Völkerkundemuseum (Pelikanstr. 40), bis 10. 6.
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Mao-Design 

Mein Onkel – seines Zeichens Finanzdirektor – brüstete sich in den siebziger Jahren damit, tief in 
seiner Schreibtischschublade vergraben ein Exemplar von Mao Zedongs «Rotem Buch» zu besitzen. 
Jahre später stiess ich bei Recherchen an der Stanford University in Kalifornien in einem 
Bibliothekskarton auf Streichholzbriefchen, Ansteckknöpfe und andere «Fanartikel» der Black 
Panthers. Die linksradikale schwarze Organisation war 1966 – zu Beginn der Grossen 
Proletarischen Kulturrevolution in China – in Kalifornien entstanden. Als Erstes verkauften ihre 
Begründer Huey Newton und Bobby Seale Maos «Rotes Buch» an StudentInnen auf dem 
Unicampus in Berkeley. Später druckten sie selber Zitatsammlungen Maos und widmeten ihm 
regelmässig ganze Seiten in der Zeitung «The Black Panther». 

Wie tief Mao bis weit über Chinas Grenzen hinaus in die westliche Alltagskultur eingedrungen ist, 
veranschaulicht das Völkerkundemuseum Zürich in seiner neuen Ausstellung «Die Kultur der 
Kulturrevolution: Personenkult und Politisches Design im China von Mao Zedong». Sogar aus 
Zürichs 68er-Bewegung finden sich Mao-Devotionalien in der abenteuerlichen Sammlung von 
Alltagsobjekten aus jener Dekade (1966–1976), in der Symbole des Mao-Kults in den meisten 
Haushalten Chinas zu finden waren. Zu Letzteren zählen unter anderem ein Wecker, auf dem eine 
Rotgardistin das «Rote Buch» in den Himmel streckt, Guetzlibüchsen und Blumenvasen mit 
Arbeitermotiven, ein Plattenspieler mit Handkurbel und Mao-Zitaten oder ein kleiner Spielzeugsoldat 
aus Gummi mit roter Handgranate. 

Neben solchen «Kultartikeln» verblassen die blauschwarzen T-Shirts, Wimpel und 
Propagandaposter der Black Panther Party in den USA. Die Intention jedoch war dieselbe und kam 
aus China, kulturell nur wenig adaptiert, an die schwarze Ghettojugend: Die breiten Massen sollten 
auf die politischen Parolen der Parteileitung eingeschworen und auf die bevorstehende Revolution 
vorbereitet werden. All power to the people! mei 

«Die Kultur der Kulturrevolution» in: Zürich Völkerkundemuseum, Do, 26. Januar, 18 Uhr, Vernissage. Di–Fr, 10–13 und 14–17 Uhr; Sa, 
14–17 Uhr; So, 11–17 Uhr. Bis 10. Juni. www.musethno.uzh.ch 

 



Vertrag bis 2014} als Leiter 
Festwochen soll nicht nur 
deshalb verlängert werden. 
Und der Italiener bereitet 

sich auf ein Jubiläum vor: 
2013 heißt es nämlich  50 
Jahre Ambraser Schlosskon-
zerte". Von den diesjährigen 
hochkarätigen Konzerten 
liegen ihm drei Veranstal-
tungen besonders am Her-
zen. So wird es mit  America 
Latina" einen Abend geben, 
an dem Barockmusik mit la-
teinamerikanischer Kir-
chenmusik kombiniert wird. 

In der Jesuitenkirche mi-
schen sich unter dem Titel 
 Konzert in der Verbotenen 
Stadt" barocke mit chinesi-
schen Klängen. Auch das Pu-
blikum ist zum Mitmachen 
eingeladen. Beim  Konzert 
Sürpris" kann jeder mit sei-
nem Instrument Musik vom 
Blatt spielen. - Peter jarolin 

Wenn Alessandro De Mar-
chi über Barockmusik er-
zählt, beginnen die Augen 
des Dirigenten zu leuchten. 
Denn der gebürtige Römer 
hat viel zu sagen, in der 
Theorie wie auch in der Pra-
xis. Seit 2010 ist Alessandro 
De Marchi künstlerischer 
Leiter der Innsbrucker Fest-
wochen der Alten Musik, die 
heuer unter dem Motto 
 Schöne Fremde" von 8. bis 
26. August wieder einiges an 
barocken Schätzen zu bieten 
haben. 

coronazione di Poppea" -im 
Rahmen des Projekts  Ba-
rockoper: Jung 2012". Es sin-
gen die Preisträger des Ge-
sangwettbewerbs aus 2011. 

 Wir haben pro Jahr an die 
140 Bewerber", sagt De Mar-
chi stolz.  Unser Ziel ist es, 
mit diesem Wettbewerb jun-
ge Sänger zu fördern, mit ih-
nenbekannte Opern zu erar-
beiten, damit sie diese dann 
auch woanders singen kön-
nen." Mit Erfolg: De Marchis 

na", eine musikalische Far-
ce, die sich über die Gattung 
Oper an sich lustig macht. 
Weiters kommt im Landes-
theater 24.8.} Giovanni An-
drea Bontempis  IlParide". 

Als Open-Air-Produktion 
und als populärstes Werk 
zeigt De Marchi im Innenhof 
der Theologischen Fakultät 
Innsbruck bei Schlechtwet-
ter in den Kammerspieien 
des Landestheaters, 16. 8. 
Claudio Monteverdis  L' in-

Vier Schätze Gleich vier 
Opern hat De Marchi ange-
setzt: So gibt es ab 8.8. im Ti-
roler Landestheater Fran-
cesco Provenzales Werk  La 
Steliidaura vendicante" - De 
Marchi dirigiert dieses 
Stück, das die Geburt der 
neapolitanischen Oper mar-
kiert, selbst. Es folgt ab 11.8. 
auf Schloss Ambras Dome-
nico Scarlattis  La Dirindi-

Zum Zuhören, Genießen und Mitmachen 
Festival - Die Innsbmcker Festwochen der Alten Musik von 8. bis 26. August 

Dirigent Ales-
sandro De 
Marchi leitet 
seit 2010 mit 
Erfolg die Inns-
brucker Festwo-
chen der Alten 
Musik 

O INTERNET 
www.altemusik.at 
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Der Blick 
über den 
Tellerrand 

Historisches Crossover und die 
schöne Fremde: Die Innsbrucker 
Festwochen der Alten Musik 

haben ihr Programm vorgestellt. 
Von Joachim Leitner wurden." Außerdem -und das 

macht aus der Oper ein Fund-
stück besonderen Werts -habe 
Provenzale auf folkloristische 
Elemente wie dialektale Wen-
dungen oder volkstümliche 
Tonfolgen zurückgegriffen. 
 Ein historisches Crossover", 
so De Marchi. 
Überhaupt ist  Crossover", 

sprich das Überschreiten ver-
meintlicher Grenzen und das 
Auffinden neuer Wege, eines 
der Leitmotive der diesjäh-
rigen Festwochen. So treffen 
bei Provenzale im Neapel des 
17. Jahrhunderts spanische, 
maurische und türkische Mu-
siktraditionen auf süditalie-
nisches Brauchtum, während 
 II Paride" aus der Feder von 
Giovanni Andrea Bontempi 
1624-1705, der zweiten gro-
ßen Opernproduktion, die am 
24. August Premiere feiert, als 
erste italienische Oper gilt, die 
im deutschen Sprachraum ge-
spielt wurde. Laut De Marchi 
ein  Schlüsselwerk der Opern-
geschichte, dessen Würdigung 
auch von Seiten der Musikwis-
senschaft noch aussteht". 
Die 2011 ins Leben gerufene 

Nachwuchsschiene  Barock-
oper: Jung" wird mit Claudio 
Monteverdis  L1 incoronazio-

Innsbruck - Bevor eine beina-
he in Vergessenheit geratene 
Barockoper wie  La Stellidau-
ra vendicante" Die Rache der 
Stellidaura, mit der die 36. 
Innsbrucker Festwochen der 
Alten Musik am 8. August er-
öffnet werden, auf die Bühne 
kommt, gilt es zunächst einmal 
Grundlagenarbeit zu leisten. 
Zurzeit arbeiten Musikwissen-
schafter an der Universität Ne-
apel an einer neuen Edition 
des Werks von Francesco Pro-
venzale 1964-1704. Erst wenn 
diese Edition vorliegt, können 
Francois De Carpentries, der 
die Oper inszenieren wird, und 
der musikalische Leiter Ales-
sandro De Marchi sich daran-
machen, ein bühnentaugliches 
Konzept zu erarbeiten. 
Im Rahmen der Programm-

präsentation der Innsbrucker 
Festwochen erklärte De Mar-
chi:  Provenzale gilt als ,Mon-
teverdi des Südens' und seine 
,Stellidaura' ist etwas ganz Be-
sonderes, weil man hier erle-
ben kann, wie sich ein neuer 
Operntypus entwickelt. Das 
Stück besteht aus vielen klei-
nen, kostbaren Formen, die 
variantenreich kombiniert 

Alessandro De Marchi soll auch über das Jahr 2014 hinaus künstlerischer Leiter der Innsbrucker Festwochen der 
Alten MUSJk bleiben. 

Barockes Wettsingen 
ne di Poppea" fortgesetzt. Ge-
plant sind hier drei Open-Air-
Vorstellungen im Innenhof 
der Theologischen Fakultät. 
Außerdem steht Domenico 
Scarlattis buffoneske Farce  La 
Dirindina" als halb szenisches 
Intermezzo im Spanischen 
Saal auf Schloss Ambras auf 
dem Programm. 
Dem eigentlichen Motto der 

Festwochen, dem  Schönen 
Fremden", trägt in erster Linie 
das Konzertprogramm Rech-
nung. Hier spannt sich ein 
Bogen von Argentinien über 
die Türkei bis nach China.  Im 
Mittelpunkt steht der Einfluss, 
den außereuropäische Musik 
auf Barockkomponisten aus-
geübt hat. Diese Entwicklung 
ist nicht zuletzt den Missio-
nierungsbestrebungen der Je-
suiten geschuldet, die sakrale 
Musik in ferne Länder brach-

ten und dort indigene Traditi-
onen aufnahmen", so De Mar-
chi. Es sei angedacht, diesen 
Blick über den europäischen 
Tellerrand auch in Zukunft öf-
ter aufzugreifen. 
Apropos Zukunft: Am Ran-

de der Programmvorschau 
wurde bekannt, dass die Inns-
brucker Festwochen den bis 
2014 laufenden Vertrag mit 
Alessandro De Marchi gerne 
vorzeitig verlängern möch-
ten. Festwochen-Geschäfts-
führerin Christa Redik ge-
genüber der TT:  Wir sind an 
einer Verlängerung sehr inte-
ressiert und wenn man sieht, 
wie viele Ideen Alessandro De 
Marchi für Projekte, die über 
2014 hinausgehen, einbringt, 
kann man davon ausgehen, 
dass auch er nicht abgeneigt 
ist, seine Arbeit hier fortzu-
setzen." 

Cesti-Wettbewerb: Szenen und 
Arien aus Henry Purcells  Dido und 
Aeneas" sowie Werke von Monteverdi 
und Pietro Antonio Cesti stehen im 
Zentrum des dritten  Cestf-Wettbe-
werbs, der im Rahmen der Festwo-
chen stattfindet. Der Wettstreit richtet 
sich an Nachwuchssänger mit be-
sonderer Begabung und Ausbildung 
für das Barockopernfach. Das Finale 
findet am 23. August als öffentliches 
Konzert im Tiroler Landeskonserva-
torium statt. Gekürt wird der Sieger, 
dem neben 4000 Euro auch die 
Mitwirkung bei der Festwochenpro-
duktion  Dido and Aeneas" 2013 
winkt, von einer internationalen Jury, 
der u. a. Festwochenleiter De Marchi, 
Opernsänger John Mark Ainsley und 
Sebastian Schwarz, künstlerischer 
Leiter des Theaters an der Wien, 
angehören. Anmeldung bis 15. Mai. 

Foto: Murauer 
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Zorn vereint alle 

Leitung 
auch 1978 einen Film 
gedreht,  Was heißt denn 
da behindert?", in dem 
wir per Rollenspiel sehr 
provokant unsere alltäg-
lichen Erfahrungen und 
die öffentlichen Bilder von 
behinderten Menschen auf-

gestört, indem wird den 
Eingang der Hofburg mit 
Rollstühlen blockiert haben. 
Das hat damals großen 
Unmut bei den versammel-
ten Regierungsmitgliedern 
und Funktionären erregt. Es 
hat uns einen Termin beim 

Efiimifl ton ferüinifl für briippd 

damaligen Sozialminister 
Dallinger eingebracht, der 
allerdings wegen seiner 
Verständnislosigkeit völlig 
ergebnislos verlaufen ist. 
Die historische Reaktion der 

Phase, die von den Aktionsmöglichkeiten der 
UN-Konvention über die Rechte behinderter 
Menschen geprägt ist. Abschaffung der Sonder-
schulen, De-Institutionalisierung bzw. Leben mit 
Unterstützung und Barrierefreiheit stehen wieder 
verstärktauf der Tagesordnung. Das alles sind 
Themen nachholender bürgerlicher Befreiung, 
die aber erst erkämpft werden müssen. Gleich-
zeitig verschieben sich die Spaltungen im Sinne 
der Ambivalenz der Moderne/Aufklärung in neue 
Bereiche der Gentechnik, Biopolitik, Neue Eutha-
nasie, Enhancement usw. Es ist schon sichtbar: 
Die eher klaren Strategien zu Befreiung und für 
soziale und politische Rechte wie erfolgreich 
auch immer oder schon wieder gestrandet sie 
sind weichen einer neuen Unübersichtlichkeit, 
neuen Anpassungs- und Individualisierungsfor-
men, eben einem neuen Verlorensein in flüssiger 
Moderne und postdemokratischen allgemeinen 
Verhältnissen. Im Sinne von Mainstreaming-
Strategien werden erfolgreiche Bewegungen 
selbst gespalten. Ein höherer Behindertenanteil 
bei Heimleitungen wird so wenig grundsätz-
lich etwas ändern wie mehr Managerinnen in 
Chefetagen von Banken. Dennoch sind Bil-
dungsgerechtigkeit und Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt zentrale und richtige Forderungen. 
Es wird nicht leichter. 

gearbeitet haben. Analysen 
zum  Krüppelstandpunkt" 
gab es nur am Rande vgl. 
ßefreiungsversuche und 
Selbstorganisation 1982. 
Die aus österreichwei-
ten Vernetzungstreffen 
entstandenen Forderungen 
{vgl. den Forderungskata-
log der Alternativgruppen 
von Behinderten und Nicht-
behinderten Österreichs, 
1982 zeigen, dass die 
wenigen österreichischen 
Gruppen und engagierten 
Einzelpersonen weniger 
an radikalen und symbo-
lischen Aktionen, sondern 
stärker sozial- und behindertenpolitisch orien-
tiert waren. Das lässt sich auch etwas an der 
österreichischen Zeitschrift LOS nachvollziehen, 
die von der österr. Behindertenbewegung getra-
gen war und von 1983 bis in die Mitte der 90er 
Jahre erschienen ist. Die österreichischen Grup-
pen versuchten immer nicht selbst ausgrenzend 
zu sein, d.h. waren und sind partizipatorisch 
orientiert. Es gab eine Vielfalt an Mitgliedern mit 
sehr unterschiedlichen persönlichen Biografien 
und Bildungswegen. Ehem. Sonderschüler*innen 
und die wenigen Akademiker'innen agierten 
schon damals gemeinsam. Da war für intellek-
tuellen Habitus und symbolische/performative 
Akte weniger Raum, sehr konkrete Bedürfnisse 
dominierten. 

Titelblatt der Krüppelzeitung, Ausgabe 2,1981 
Das Bild am Titelblatt zeigt Franz Christoph 
bei einer Aktion im Düsseldorfer Messe 
Kongress-Center am 18. Juni 1981. der mit 
einer Gehhilfe auf den Bundespräsident Karl 
Carstens losging. Faksimile aus Christian Mür-
ner, Udo Sierck, Hg. 2009: Krüppelzeitung. 
Brisanz der Behindertenbewegung, Neu-Ulm; 
AGSpak,S.69 

Österreichischen Gruppen 
war, wegen der verzweifel-
ten Lage vieler ihrer Mitglie-
der per Selbsthilfe regionale 
Mobile Hilfsdienste und 
später Zentren für selbstbe-

stimmtes Leben zu gründen, um die basalsten 
Hilfen zur Bewältigung des Alltags außerhalb 
der traditionellen Einrichtungen abdecken zu 
können. Das hat unglaublich Kraft gekostet und 
kritische Intellektualitat gebunden. Im Weiteren 
konzentrierten sich die Gruppen auf den Kampf 
um das Pflegegeld, Gleichstellungsgesetzgebung 
und allgemeine Barrierefreiheit. 

Eva Egermann: 
Eva Egermann: Wie ist das Verhältnis der Behindertenbewe-

gung zu anderen politisch sozialen Bewegungen? 
Wo gibt es Konvergenzen, wo Konfliktpunkte? 

Volker Schönwiese: 

Die mangelnde Kooperation von sozialen 
Bewegungen ist ganz allgemein ein Schwach-
punkt. Sich so zu organisieren, dass z.B. die 
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung überhaupt 
als Partner bei sozialen Kämpfen gesehen wird, 
da ist noch einiges zu tun. Konvergenzen und 

Ähnlich zu  die Krücke als Knüppel" als 
emanzipatorische Anwendung der Prothesen 
und abwertenden Begrifflichkeiten betitelte das 
SPK {Sozialistisches Patientenkollektiv  Aus 
der Krankheit eine Waffe machen" eines seiner 
Schriften. Entgegen der Isolierung der  aner-
kannt Kranken" durch die ärztlichen  Polizisten", 
wie es Jean-Paul Sartre in einem Vorwort zu SPK 
beschreibt spk/pf 1995. S. 6, gibt es inner-
halb des SPK keine Unterscheidung zwischen 

Eva Egermann: 

Im Jahr 1981 fanden beispielsweise im deut-
schen Kontext eine Vielzahl von Aktionen gegen 

Konflikte tauchen erst auf, wenn Kooperations-
prozesse in Gang sind. Intersektionelle Debatten 
bergen z.B. die Gefahr in den Sog universitärer 
Habitus- und Statuskämpfe zu geraten, wenn 
nicht die Orientierung an real erlebten sozialen 
Ungleichheiten und Problemfeldern erhalten 
bleibt. Die täglich erlebte Notwendigkeit, sich 
Assistenz und Unterstützung zu organisieren, 
ist allerdings ein gewisser Schutz davor, sich 
nicht im postmodernen, dekonstruktivistischen 
Spiegelkabinett von Kultur- oder Subkulturfra-
gen zu vertieren. Auch hier gibt es jede Menge 
Herausforderungen an Behinderungsforschung/ 
Disability Studies und die Behindertenbewegung 
in Österreich. 

Eva Egermann: 
Mit der Forschung zu  Das Bildnis eines 

behinderten Mannes", eines bislang unbekann-
ten Gemäldes aus dem 16. Jhdt. in der Kunst 
und Wunderkammer von Schloss Ambras, hast 
du einen wesentlichen Beitrag zur sozial- und 
kulturwissenschaftlichen Bildgeschichte von 
Menschen mit Behinderung im 16. Jahrhundert 
geleistet. Das Projekt liegt mittlerweile rund drei 
Jahre zurück. Welche Resonanzen und Entwick-
lungen ergaben sich seither daraus? 

Volker Schönwiese: 
Das Projekt war ja transdisziplinär und par-

tizipatorisch angelegt. Vertreterinnen unter-
schiedlicher universitäre Disziplinen und Frauen 
und Männer ohne Bindung an universitäres 
Wissen -also Personen mit extrem unterschied-
lichen Bildungs- und Lebenserfahrungen -

waren eingebunden. Dass ein Projekt mit einem 
anspruchsvollen kulturhistorischen Thema bzw. 
dem Thema der gesellschaftlichen Repräsenta-
tion von Behinderung überhaupt so funktionie-
ren konnte, war und ist ein sehr großer Erfolg. 
Der Schlüssel für den Erfolg waren nicht nur 
faszinierendes Material drei für Behinderungs-
forschung unbekannte Bilder von behinderten 
Personen aus dem 16./17. Jhdt. -, sondern vor 
allem auch die Vielfältigkeit der methodischen, 
partizipatorischen Herangehensweise, die allen 
Forschungsteilnehmer*innen das Einbringen 
ihrer Perspektiven ermöglichte.  Kooperation 
am gemeinsamen Gegenstand" wäre dazu das 
Stichwort aus der inklusiven Schul-Pädagogik. 
Die drei Produkte, der Ausstellungskatalog, das 
wiss. Fachbuch und der inzwischen mehrfach 
ausgezeichnete Dokumentarfilm werden viel 
in unterschiedlicher Lehre und Öffentlichkeits-
arbeit verwendet, sie bleiben sehr aktuell vgl. 
http://bidok.uibk.ac.at/projekte/bildnis/. 
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Ein Gespräch mit volker schönwiese über den 
Beginn der Krüppelbewegung in Österreich, ihre 
Störaktionen, Verärgerungen und Allianzen sowie 
ein Forschungsprojekt über die Bildgeschichte von 
Menschen mit Behinderungen. 

Ärzt'innen und Patientinnen. Krankheit könne 
nicht getrennt von den kapitalistischen Ver-
hältnissen gesehen werden, unter denen sie 
entsteht.  Krankheit ist Protest und gleichzeitig 
Hemmung dieses Protestes" huber/spk 1971: 
S.8.. Gab es Querverbindungen zu dem Umfeld 
und den Themen der Antipsychiatriebewegung? 

Volker Schönwiese: 

Jenseits dessen, was einzelne Gruppenmit-
glieder wussten und für sich verarbeitet hatten, 
gab es im direkten Sinn keinen Anschluss an die 
Antipsychiatriebewegung. Aber es gab natürlich 
ein intimes Wissen über die Auswirkungen von 
Institutionalisierung und einen prägenden Zorn 
darüber, der sowieso Ausgangpunkt der gesam-
ten Behindertenbewegung - Selbstbestimmt-
Leben-Bewegung - war und ist. Zorn vereint alle. 
Ed Roberts, der Urgründer der Behindertenbe-
wegung/ Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in 
den 60er Jahren in den USA und Gründer das 

Eva Egermann: 

In dem Buch  Oh, du mein behindertes 
Österreich" habe ich gelesen, dass du zum Kern 
der Krüppelbewegung in Österreich gezählt hast 
und in den 70er Jahren die erste Initiativgruppe 
gegründet hast. Die positive Anwendung des 
Begriffs  Krüppel" war mir vorwiegend aus der 
deutschen Krüppelbewegung mit ihrer radikalen 
Krüppelpolitik bekannt. Was waren die zentralen 
Momente in der Herausbildung einer Behinder-
tenbewegung hierzulande?  World Institute on Disability" in Kalifornien, 

sagte einmal:  Die Leute sagen, dass viele von 
uns verärgert sind. Natürlich sind wir verärgert. 
Wir mussten die schlimmsten Gemeinheiten 
hinnehmen. Wir wurden zu vegetierenden Krüp-
peln gebrandmarkt. Man hält uns für krank und 
chancenlos. Da hat man eben einmal die Nase 

Volker Schönwiese: 

das  UNO-Jahr der Behinderten" 1981 statt, da 
dies, wie Franz Christoph in der Publikation über 
die deutsche Krüppelzeitung schreibt, eher als 
 Jahr der nichtbehtnderten Wohltäter" gesehen 
wurde.  Das Jahr zu nutzen heißt, gegen das 
Jahr aufzutreten" Horst Frehe. Neben einer 
Bühnenbesetzung und Danke-Lied-Performance 
bei der Eröffnungsveranstaltung in der Dortmun-
der Westfalenhalle wurde Ende des Jahres das 
erste Krüppeltribunal veranstaltet. Für Aufsehen 
sorgte z.B. eine Aktion von Franz Christoph am 
18. Juni 1981 im Düsseldorfer Messe-Kongress-
Center, der mit seiner Gehhilfe auf den Bundes-
präsident Karl Carstens losging. In der Krüp-
pelzeitung 2/81 wird diese Aktion als Reaktion 
auf die permanent strukturelle und auch 
persönliche Gewalt, die Menschen mit Behin-
derungen zu spüren bekommen, beschrieben 
sowie als  Symbolischer Akt der notwendigen 
Gegengewalt, der zugleich in den Reaktionen der 
Rehabilitationsmafia deren strukturelle alltäg-
liche Gewalttätigkeit der Entmündigung offen 
legte." Schlagzeilen wie  Jedem Krüppel seinen 
Knüppel" und  Verschaukeln und Bevormunden/ 
Nicht mit uns!" folgten. Wie haben du und deine 
Kollegen aus der Gruppe das wahrgenommen? 

Ausgangspunkte unserer Innsbrucker Gruppe 
waren 1976 weniger die deutsche Krüppelbe-
wegung, die da noch gar nicht so richtig aktiv 
war, sondern ein Uni-Aktionsforschungsprojekt 
und Berichte über die Aktionen des Frankfurter voll. Für mich ist der Zorn eines der wichtigsten 

Elemente in unserer Bewegung." in: golfus, 

simpson 1995. 
Eva Egermann: 

Wie haben sich die Konfliktlinien und Kämpfe 
der Behindertenbewegung in den 70er Jahren in 
den vergangenen Jahrzehnten deiner Einschät-
zung nach verschoben? 

VHS-Kurses  Bewältigung der Umwelt". Hinter-
grund waren Berichte über Protestaktionen in 
den USA und eine Aufbruchsstimmung, die aus 
dem Gefühl der Ohnmacht Widerstandsgeist 
mobilisierte. Ich hatte auch das immer noch 
unglaublich wichtige Buch von Erving Goffman 
 Stigma: Über Techniken der Bewältigung 
beschädigter Identität" gelesen. So hab ich die 
Gründung einer Gruppe angestoßen, die erste 
kleine Demonstrationen 
und Aktionen in Innsbruck 
durchführte. Wir haben 

Volker Schönwiese: Volker Schönwiese: 

Einiges davon habe ich ja schon angedeutet. 
Aus ganz winzigen Gruppen in den 70er Jahren 
ist eine Bewegung geworden, die sich schon 
sehen lassen kann siehe SL1Ö - www.gliQQ.at. 
Nach der eher sehr verzweifelten und Kräfte 
bindenden Selbsthilfe-Institutionalisierung, 
sind wir aktuell in einer neuen offensiven 

ftrttpprl 
Soweit wir die deutschen 

Aktionen damals aktuell 
mitbekommen haben, 
haben sie uns natürlich 
gestärkt. 1981 haben wir 
den Festakt der Bundesre-
gierung zur Eröffnung des 
UN-Jahres der Behinderten 
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Anger brings 
everyone together 

bruck. In 1978, we also made a film called Was 
heisst denn da behindert?. In it, we used pretty 
provocative rote-playing to come to grips with 
our everyday experiences and public notions 
of people with disabilities. At the time, "crip 
Standpoint" analyses were few and far between 
see Befreiungsversuche und Selbstorganisation 
1982. The list of demands that were formulated 
atthe nationwide Austrian network meeting see 
Initiativgruppe von Behinderten und Nichtbe-
hinderten 1982 shows that the activities of the 
few Austrian groups and individual activists were 
focused less on radical and symbolic actions, 
and more on social and disability policy issues. 
This is clearly shown, for example, in the Aus-
trian magazine LOS published by the Austrian 
disability movement between 1983 and the 
mid-iggos. The Austrian groups atways made an 
effort not to exclude others, so they were and 
still are participation-oriented. The members 
were extremely diverse and were made up of 
people with a large variety of personal biogra-
phies and educational backgrounds. People who1 
had only experienced Special education school-
ing and the few academics all took action 
together back then. There was less room for 
intellectual habitus and symbolic/performative 
acts, because very concrete needs were more 
predominant. 

disability research/disability studies and for the 
disability movement in Austria. 

Eva Egermann: 

Your research on the "Portrait of a disabled 
man," a thus far unknown painting from the i6th 
Century from the chamber of art and curiosities 
at Schloss Ambras in Innsbruck, has served as a 
significant contribution to the social and cultural 
studies on the history of images of people with 
disabilities in the i6th Century. The project took 
place three years ago. What kind of resonance 
did it have and what has come of it since? 

Volker Schönwiese: 

The project was transdisciplinary and partic-
ipation-based. Representativesfrom numerous 
academic disciplines, as well as women and 
men from outside the university context. were 
involved in the project, so people with extremely 
different educational and life experiences 
worked on it together. That a project focusing on 
such a demanding issue, the social representa-
tion of disability. even worked out in that way 
was, and still is, a great success. The key to the 
project's success was not its fascinating mate-
rial three paintings of disabled persons from 
the i6th/i7th centuries that were previously 
unknown within disability studies but rather 
the variety of methodological and participatory 
approaches that enabled all of the research-
ers' perspectives to be included. "Cooperation 
on a common subject" would be the way it is 
described in the discourse around inclusive 
school education. The material that the project 
produced   the exhibition catalogue, the 
textbook and the documentary film {which has 
received numerous awards   is now being used 
in a variety of different teaching and public rela-
tions contexts, and is still extremely relevant cf. 
rttp://bidok.uibk,ac.at/DrQiekte/bilclni3/1. 
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Eva Egermann: 

Eva Egermann: 
Similar "the crutch as a cudgel" as an 

emancipatory use of prostheses and deroga-
tory terms, the Socialist Patient Cotlective 
Soziatisitsches Patientenkoliektiv or SPK wrote 
a pubiication with the title "Turn Sickness into 
a Weapon." Speaking out against the medical 
"potice" isolating" those who are recognized as 
sick persons" as Jean-Paul Sartre describes it in 
a preface to SPK spk/pf 1995, p. 6, the SPK does 
not differentiate between doctors and patients. 
Sickness cannot be viewed as something that is 
detached from the capitalist conditions, which 
create it. "Sickness is a protest and, at the same 
time, a hindrance to this protest." huber/spk 
1971: p.8 Were there any cross-connections 
tothe context or issues of the anti-psychiatry 
movement? 

What is the relationship between the dis-
ability movement and other politica! and social 
movements, what are the connections and 
points of conflict? 

Volker Schönwiese: 

This lack of cooperation with other social 
movements is generally a weak point. In this 
respect, there is still a lot to be done, like 
organizing movements in a way that sees, for 
instance, the self-determined living movement 
as a partner in the struggle for social justice. 
The connections and conflicts only become 
evident when cooperation processes are already 
underway. Intersectional debates also bear 
the danger, for example, ofgettingsucked into 
academic habitus and Status struggles, if the 
debates do not remain focused on the real-life 
experience of social inequalities and the related 

Problems. Our everyday experience of having 
to organize our own assistance and support, 
however, prevents us from getting lost in the 
postmodern, deconstructivist hall of mirrors of 
cultural or subcultural issues. But this is also 
an area that holds a number of challenges for 

Eva Egermann: 

In 1981, for example. there were a number of 
actions in the German context against the UN 
International Year For Disabled Persons 1981. 
The reason for this was, as Franz Christoph 
writes in the publication about the German 
Krüppelzeitung Cripples' Magazine, that the 
year was seen as the "Year of Non-Disabled Do-
Gooders." "Taking advantage of this year means 
speaking out against it" Horst Frehe. In addi-
tion to occupying the main stage and performing 
a "thank you" song at the year's official opening 
at the Westfalen halle in Dortmund, there was 
also the first cripples' tribunal at the end ofthat 
year. Something that caught the public's atten-

Volker Schönwiese: 

Beyond the things some individual members 
of the group knew and dealt with themselves, 
there was no direct connection to the anti-psy-
chiatry movement. But, we knew only too well 
about the effects of institutionalization and there 
was deep-seated anger about it, which was 
and is the starting point for the entire disability 
movement / self-determined living movement. 

A conversation with volker schönwiese on the 
beginning of the crip movement in Austria, its pub-
lic disruptions, irritations and alliances, and on a 
research project on the history of images of people 
with disabilities. 

Anger brings everyone together. Ed Roberts, 
an earlyfounderof the disability movement/ 
self-determined living movement in the 1960s in 
the USA, and the founder of the World Institute 
on Disability in California once said: "People say 
that many of us are angry. Of course we're angry. 
We have had to bear the brunt of the worst cru-
elties. We have been stigmatized as vegetating 
cripples. People think we're sick and hopeless. 
At some point you just have enough. For me, 
anger is one of the most important elements of 
our movement." {golfus/simpson 1995. 

Eva Egermann: 

In the book Oh, du mein behindertes Öster-
reich, I read thatyou were partofthecoregroup 
of the crip movement Kriippelbewegung in 
Austria, and that you founded the first action 
group in the 1970s. I was familiär with the 
affirmative use of the word "Krüppel" crip in 
the German crip movement and its radicat crip 
politics- What were the important moments for 
the development of a disability movement here 
in Austria? 

Eva Egermann: 

How do you think the lines of conflict and 
struggles within the disability movement have 
shifted over the past few decades, since the 
1970s? 

tion was Franz Christoph's action on 18 June 1981 
at the Federal Rehabilitation Fair in Dussetdorf 
where he proceeded to beat Federal President 
Karl Carstens with his walking aid. In the Krüp-
pelzeitung 2/81, the action is described both 
as a reaction to the relentless structural and 
personal violence that peopte with disabilities 
experience. and as a "symbolic act of neces-
sary counter-violence, which simultaneously. 
owing to the reactions of the rehabititation 
mafia, exposed their everyday experiences of the 
structural violence of incapacitation." The action 
was followed by headlines such as "To each 
cripple their own cudgel" Jedem Krüppel seinen 
Knüppel and "Infantilized and treated like fools/ 
Not with us! Verschaukeln und Bevormunden/ 
Nicht mit uns. How did you and the others in 
the group view these actions? 

Volker Schönwiese: 

I have already indicated a few above. What 
started out in the 1970s as a few tin'y groups has 
now become quite an impressive movement 
see SLIÖ, www.slioe.at}. After the more or less 
absoluteiy desperate and effort-draining project 
of institutionalizing self-help, we are now in a 
new offensive phase, marked by the possibilities 
for action based on the UN Convention on the 

Volker Schönwiese: 

Our group in Innsbruck in 1976 was not so 
much inspired by the German crip movement, 
which wasn't even really active at the time, but 
was prompted by a university action research 
project and reports on the actions that took 
place in a Community College course in Frankfurt 
called "Bewältigung der Umwelt." Inspired by 
reports from protest actions in the USA and a 
spirit of optimism that transformed a feeling of 
powerlessness into a spirit of resistance. I had 
also read a book that I still find incredibly impor-
tant, Erving Goffman's Stigma: Notes on the 
Management of a Spoiled Identity. That gave me 
the impetus to statt up the group that put on the 
first small demonstrations and actions in Inns-

Volker Schönwiese: 

We defmitely feit encouraged by what we 
heard about the actions in Germany at the time. 
In 1981, we disrupted the Austrian govern-
ment's ceremonial opening of the UN's Year 
for the Disabled by using wheelchatrs to block 
the entrance to the Imperial Palace in Vienna. 
That caused a great deal of irritation among the 
members of government and the functionaries 
who were there. It also got us a meeting with 
Dallinger. the Minister of Social Affairs atthe 
time, though absolutely nothing came out of the 
meeting, due to his total lack of comprehen-
sion. Historically, as a response to the desperate 
Situation of many of its members, the Austrian 
group used self-help to initiate regional Services 
for mobile assistance, and then later, also cent-
ers for self-determined living, in order to provide 
basic assistance in accomplishing the tasks of 
everyday üfe, outside of traditional institutions. 
This required an incredibleamount of effort and 
intellectual critique. On top ofthat, the groups 
focused on the struggle for care and assistance 
costs to be covered by the social welfare System, 
for legal equality, and forgeneral accessibility. 

Rights of Disabled Persons. Doing away with the 
institutionalization of Special education schools, 
de-institutionalization i.e. assisted living, and 
accessibility are back on the agenda. Those are 
all issues of the humanist project of liberation 
that, nevertheless, still need to be achieved. At 
the same time, the dividing lines are shifting, 
in the sense of the ambivalence of modemity/ 
Enlightenment era, into new fields, such as 
genetic engineering, biopolitics, new eutha-
nasia. enhancement, etc. It is already visible: 
the relatively clear strategies for liberation and 
obtaining social and political rights regardless 
of their success or if they are no longer being 
employed are giving way to a new complexity, 
new forms of adaptation and individualization, 
thus, a new loss of orientation within a fluid 
modernity and post-democratic conditions in 
general. Mainstream strategies have broken up 
even the most successful movements. Placing a 
higher number of disabled persons in leadership 
positions within care institutions would not bring 
about fundamental change any more than put-
ting more women in higher-ranking positions in 
banks. Nonetheless, equal education and equal 
opportunities on the labor market are both still 
central and valid issues. And it's certainly not 
gettingany easier. 
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Hochkarätiges in das bereits 
Vorhandene einbringen 

In einem Alter, in dem andere langsam müde werden, startet das Galeristen-
ehepaar Elisabeth und Klaus Thoman noch einmal voll durch. Um sich zu ver-
dreifachen. Gibt es neben der seit 35 Jahren in Innsbruck betriebenen Galerie 
seit Kurzem doch in deren unmittelbarer Nachbarschaft  Thoman modern", 
reserviert für die Klassiker unter den Zeitgenossen wie Hermann Nitsch, Mar-
kus Prachensky, Hans Staudacher oder Max Weiler, und - seit Mitte Novem-
ber - in Wien eine repräsentative Zweitgalerie. Eingerichtet auf noblen 280 
Quadratmetern in bester Innenstadtlage und eröffnet mit einer spektakulä-
ren Personale des Schweizer Konzeptkünstlers John M Armleder. 

Die Frage, warum man sich als galeristischer Tiroler  Platzhirsch" auf das 
ohnehin schon heiß umkämpfte Wiener Galerienparkett wagt, erklärt Klaus 
Thoman primär mit seiner und seiner Frau  Freude am Beruf". Außerdem ver-
stünden sie sich als Dienstleister und Partner für die von ihnen vertretenen 
Künstler, unter denen sich einige der wichtigsten österreichischen und zent-
rale internationale Positionen befänden. Und mit der Innsbrucker Galerie al-
lein habe sich da schlicht und einfach ein Kapazitätsproblem aufgetan. Au-
ßerdem sei es von der Wahrnehmung potenter Sammler wie generell einer 
kunstinteressierten Öffentlichkeit her auch in Zeiten internationaler Vernet-
zung eminent wichtig, in Wien präsent zu sein,glaubt Elisabeth Thoman. Ge-
nauso wie für  ihre" Künstler inklusive der Abwehr der Gefahr, von Wiener 
Kollegen abgeworben zu werden. Außerdem wollen dieThomans in Wien ein 
Programm fahren, bei dem es kaum Überschneidungen mit denen von Kolle-
gen vor Ort gibt. Ob diese das ebenso sehen, ist freilich eine andere Frage. Für 
das heurige Jahr sind in Wien jedenfalls neben der aktuellen Schau von Sieg-
fried Anzinger Personalen von Jürgen Klauke, Daniel Richter, Norbert 
Schwontkowski geplant,drei Künstler, die von keiner Wiener Galerie vertreten 
werden. 

 Durch die permanente Präsenz in Wien werden Abschlüsse auf alle Fälle 
erleichtert", bringt Elisabeth Thoman den rein ökonomischen Aspekt ihrer Ex-
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ELISABETH UND KLAUSTHOMAN HABEN IN WIEN EINE ZWEITGALERIE ERÖFFNET 
Edith Schiocker 

pansion auf den Punkt, trotz hoher Investitionen und Fixkosten, 
die das Betreiben von letztlich zwei zusätzlichen Galerien bedeu-
tet. Zwei Tage pro Woche wollen Elisabeth und Klaus Thoman in 
Wien sein, ihre Hauptgalerie bleibt aber auch zukünftig die in 

Innsbruck. Mit Kunst ausgerechnet in Zeiten der Krise zu expan-
dieren, ist für den gelernten Volkswirt Klaus Thoman  exakt rich-
tig". Obwohl sich im vergangenen Jahr die wirtschaftliche Flaute 
in einer deutlichen Zurückhaltung der Kunstkäufer niedergeschla-
gen habe, habe er seine Kunden inzwischen davon überzeugen 
können, dass  Kunst doch das schönste Sparbuch ist, an dem man 
sich noch dazu jeden Tag erfreuen kann". 

Die Wiener und die Innsbrucker Galerie Thoman tragen zwar 
denselben Namen, ihre Programme werden aber völlig unabhän-
gig voneinander erstellt. Was sich äußerlich schon in den Druck-
sorten manifestiert. Die für Innsbruck werden in weißer Schrift 
auf hellblauem Papier gedruckt, die für Wien in Blau auf weißem 
Grund. Was es sicher nicht geben wird, ist, dass Ausstellungen von 
Wien nach Innsbruck wandern und umgekehrt. Und auch bezüg-
lich der Wertigkeit der Schauen soll es keine Ost-West-Hierarchie 
geben. 

Schaue man sich das Programm der Wiener Galeristenkolle-
gen an, sehe man einen  langweiligen Einheitsbrei", ätzt Klaus 
Thoman und diesen wollen die zwei Tiroler nun schmackhafter 
machen. Um einen wichtigen Beitrag zum Kunstdiskurs in der 
Bundeshauptstadt zu leisten, der die Gesamtsituation aufregend 
aufmischt. Elisabeth Thoman sieht auch absolut kein Problem, 
dass einzelne wichtige Künstler von ihnen und von anderen Kolle-
gen vertreten und vielleicht sogar in einer konzertierten Aktion 
präsentiert werden.  Wir sind nicht angetreten, um irgendwelche 
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Blick in die Räumlichkeiten der Galerie Elisabeth & 
Klaus Thoman Wien, Si'ilers litte 7: Vran? West, 
 Documenta X", Stühle, 1499. Günther Förg, 

 Wittgenstein-Villa", 1985, Farbfotografie auf Kunst-
stoffplatte, Michael Kienzer, Wurf, 2011, Stahl. 

Paul Ihuile, ..Ad.imgjsM.' 7a", 2004. Bleistiftzeichnung 
auf Wand- Ilrixhrome auf Aluminium. Christoph 

Hinterhubcr, Jdller", 201 l.Acry unj Gesso auf 
1 einwand. Thomas Feuerstein,  Emtebild", 2010 
Courtesy: Galerie Elisabeth & Klaus Thuman   

Foto: Galerie hlisaheth & Klaus Thoman, Jorii Aust 

John M Armleilcr: Allsstellungsansicht  Lite" 
vom 19.1 1.201 1 - 3.3.2012 

Im Vordergrund:  Furniter Seulpture", 2006 
[two armchairs jnd ruy. dahinter; 3 x Malerei 

 pourpaintings" Schuttbilder}, links angrenzender 
Raum: Clonus Again", 20! I wallpainting, die Wand 
mii den kopflosen Ciowns wird jeweils als Unikat an-

gefertigt Courtesy: Galerie Elisabeth & KIjus Thoman 
"   Foto: Galerie Elis.ibeth & Klaus Thoman. Forst Aust 

iohn M Annleder: Ausstellungsansieht  late" 
vom 19.11.2011 -3.3.2012 

Bhie John Fluorine, FS 2003, bestehend aus einem 
Wjtidbikl und einem Sofa von James Moni >, 

dahinter; Thinkspanceny  FS, 2000 8 utility tables 
gestapelte Konferenztische 

Siphonales Decima Om, Af.C.J 2002/2005, 3 rolled 
carpets Courtesy: Galerie Elisabeth & Klaus Thoman   

Foto: Galerie Elisabeth & Klau.', Thoman, Jorit Aust 
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Brunn Gironcoli:  Die Ungeborenen", 1996-2004. Aiuminiumguss, 510 x 560 x A.W cm Couriesy; Galerie 
His.ibeth & Klaus Thoman   Foto: Galerie Elisabeth & Klaus Thonun. Archiv 

Walter Pichlcr  Schädeldecke" wie ein Gebäude, 2007. 
Bleistift Tusche Tempera auf Karton, 37,7 x 37,3 cm 
Courtcsy: Galerie Elisabeth fit Klaus Thoman fc 
Foto: ijlcrie Elisabeth & Klaus Thoman, Arthiv 

Siegfried Anyinger:  Kreuzabnahme". 2{111, Leimfarbe 
Elisabeth & KIjui Thoman rü hito: Lothar Schnepf 
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auf Leinwand, 235 x 165 cm Courtcsy: Galerie 

Schloss Ambras. Abhandengekommen 
sind ihnen auch einige wichtige Künstler, 
etwa Franz West, der sich vor einigen 
Jahren von seinen kleineren Galeristen -
wozu auch die Galerie Thoman zählt -

getrennt hat, um sich exklusiv von der 
mächtigen New Yorker Gagosian Gallery 
vertreten zu lassen.  Das tut sehr weh", 
sagt Klaus Thoman, nicht zuletzt da da-
durch auch der Dialog mit dem Künstler 
verloren gegangen sei. Ob es Künstler 
gibt, die sie gerne haben möchten, aber 
nicht bekommen, darüber schweigen 
sich die Thomans aus. Nur so viel verra-
ten sie: Um Walter Pichler hatten sie 
gute zwanzig Jahre gerungen, ihn letzt-
endlich aber erobert.  Wir sind beharr-
lich", lacht Klaus Thoman,  Sehnsüchte 
gibt es immer." Einer dieser Wunsch-
kunstler war etwa der Amerikaner Chris-
topher Wool, den sie jahrelang vergeb-
lich umworben haben. Und als eine 
Zusammenarbeit endlich geklappt hät-
te, waren dessen Marktpreise in so 
schwindelerregende Höhen geklettert, 
in denen die Galerie Thoman nicht mit-
spielen konnte und auch nicht wollte. 

Nester auszurauben, eher um Hochkarätiges in das bereits 
Vorhandene einzubringen", so die Caleristin. 

Mehr Luft wird die Galerie Thoman in Zukunft auch für 
das Entdecken und die Präsentation interessanter junger 
Künstler haben,  Wir sind ständig auf der Suche", versichert 
Klaus Thoman, revolutionäre künstlerische Ansätze zu finden, 
werde aber immer schwieriger. Außerdem sei es nicht in 
ihrem Sinn, eine auf einen ersten Blick spannende Position 
einmal zu zeigen und dann nie wieder. Da beobachten sie lie-
ber einen jungen Künstler eine Zeit lang, um sich von dessen 
Qualitäten zu überzeugen und ihn dann oft über Jahrzehnte 
zu begleiten. 

Elisabeth und Klaus Thoman haben sich vor 35 Jahren 
 völlig blauäugig, allein aus Begeisterung für die Kunst", ein 
Leben als Galeristen ausgesucht. Um durch das Tun perma-
nent zu lernen, sich durch das viele Sehen von Kunst und den 
Diskurs mit ihren Machern zu wandeln. Einig in der Einschät-
zung von Kunst sind sich die zwei meist. Wie ein Spiel zeigt, 
das sie bei Messebesuchen gern machen. Indem jeder allein 
durch die Hallen streift um sich die Arbeiten von drei Künst-
lern auszusuchen, die er/sie haben möchte. Und erstaunii-
cherweise seien diese sehr oft ident, wundert sich Klaus Tho-
man selbst. 

Mit den Jahren gab es aber auch Enttäuschungen. Etwa 
die Aushungerung des nicht zuletzt von Elisabeth Thoman in 
Innsbruck gegründeten Kunstraums oder dem ebenfalls von 
der Politik abgewürgten wunderbaren Skulpturenpark in 
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Wohin heute 
Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land 
Führungen 

Schloss Ambras, Schlossstraße 20, 11.00 
Uhr: Wunderwelt der Renaissance - Füh-
rung durch die Rüstkammern, die Kunst-
und Wunderkammer, den Spanischen 
Saal, das Bad der Philippine Welser und 
den Innenhof von Schloss Ambras. 

Führung durch die  Wunderwelt der Renaissance" -heute um 11 Uhr im Innsbrucker 
Schloss Ambras. Foto: Böhm 
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