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KULTUR

enischer Reise
1U. NEWS besuchte den Malerfiirsten
in seinem neuen Museum, das ihm ein neapolitanischer

Sammler zum Geburtstag schenkt. Eröffnet wird am 13.9.
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VOM GEFÄNGNIS INS MUSEUM. Das Leben des Hermann N.
kurz vor der alles erfassenden
Lähmung des Ferragosto. In der
Stadt, die zuletzt durch wachsende
Müllberge auf den Straßen Schlagzeilen machte, deutet ein vergleichsweise
überschaubares Häufchen Sperrmüll auf"
erfreulicheAktivität hin. In einem aufgelassenenElektrizitätswerkunweit der Alt'
Stadt lässt der Galerist, Sammler und Gönner Giuseppe Morra ein Museum errichten. Das schenkt er seinem Freund Hermann Nitsch zum 70. Geburtstag, den
dieser am 29. August feiert.

Neapel

Das neue Museum. Der Aktionskünstler arbeitet schon hart an der Gestaltung des
neuen, 1.500 Quadratmeter großen Refugiums: einem Archivder Gerüche und Farben von Schweiß bis Blut. Eine Dokumentationseiner italienischen Aktionen
und der Sammlung des Freundes Morra.
Nitsch dirigiert seine Mitarbeiter beim
Hängen, sortiert pastellbunteFarbflächen
zu Kunstwerken, mit denen er im Alterswerk zur Farbigkeit seiner Anfänge zurückfindet. Im noch kahlen Bibliotheksgang
will Nitsch bald neue Werke schütten. Bis
zum 13. September muss er damit fertig
sein. Dann wird mit einem riesigen Fest
eröffnet. Vorbei die Zeiten, in denen das
Auftauchen Nitschs und seiner Kunst
Skandale und Polizeieinsätzeprovozierte?
Hier in der Nachbarschaftsind freundliche, einfache Leute. Wir lassen uns gegen-

schaffte er 1966, als er mit den Aktionistenkollegen Günter Brus und Otto Mühl
an Abwanderung aus Osterreich, wo sich zum Destruction in Art Symposion" nach
dumpfdreisteWahlkämpfer immer wieder London geladen wurde. Auch dort wurde
an ihm reiben? Nein, ich bin ein Va- seine Aktion von der Polizei abgebrochen,
gabund ..." mit festen, künstlerischen was ihm allerdings internationalenRuhm
Wohnsitzen freilich: Das Weinviertier gewährleistete.Seit 1971 ist Prinzendorf
Schlösschen Prinzendorf hat Nitsch zum Hauptschauplatz seines GesamtkunstHauptschauplatz seines blutreichen Orgien-Mysterien-Theaters gemacht. Im naNITSCH BEI DER ARBEIT. Für
hen Mistelbachhat er schon im Vorjahrein
sein neues Museum in
eigenes Museum bekommen. Und nun
Neapel schafft er farNeapel, wo der Maler auch bei seinen Werbige Analysen. Ab
September
ken wohnen darf.
seitig in Ruhe", sagt Nitsch. Ich fühle
mich hier sehr zuhause!" Denkt er denn

-

vervollständigen sie ein
Archiv der Farben
und Gerüche.

Ein Skandalkünstler. In den frühen 60erJahren wurde er zum Vertriebenenum
der Kunst willen. Nach öffentlichen Aktionen er ließ sich
1962 gekreuzigt fesseln und
mit Farbe beschütten
brachte er mehrere Wochen im Gefängnis zu. In
Deutschland hoffte er
mehr Ruhe für seine
Arbeit zu finden.
Den Durchbruch
-

-

WER IST NITSCH? Sammler und Freunde erinnern sich,
Karlheinz Essl

Hannes Androsch

Edelbert Köb

,HermaiM Nitsch

DER SCHULKOLLEGE.Ich in der letzten Reihe,
Nitsch vor mir. Die Lehrerin hat immer Motivationsgutscheine ausgegeben. Ich hab so
viele gehabt, dass ich den 1. Preis, Farbstifte, gemacht hätte. Da ich aber welche
hatte, hab ich verzichtet, und Nitsch hat sie
bekommen. Ich will aber nicht behaupten,
dass das seinen Lebensweg bestimmt hat.

,Nitsch steht für den
wichtigsten Beitrag

steht in einer Reihe

mit Kokoschka,
Schiele und Klimt.'
DER SAMMLER. Nach intensiverBeschäftigung mit Nitschs Werk hatte ich mich
entschlossen, in unserem Bürogebäude
in Klosterneuburg eine Aktion durchzuführen. Mitten im Hochsommer hat das
einen entsprechenden Geruch nach sich
gezogen. Für die Mitarbeiterinnen war
das so extrem, dass sie das Haus verlassen wollten. Nitsch ist ein Mensch der
Kommunikation, der dann vieles erklärt
hat. Das war eine intensive Sache.

.Habe Nitsch in der zweiten Klasse
die Farbstifte überlassen.1

Österreichs zur Moderne nach 1945.'
DER MUSEUMSDIREKTOR. Es ist ein Paradoxon,
dass Nitsch die Zentralfigur des Wiener Aktionismus ist, obwohl er sich nicht so richtig
dazuzählt und nicht mehr dazugehören will.
Seine Kunst ist nicht anarchisch, nicht individualistisch, nicht ironisch-zynisch wie die
eines Mühl oder analytisch-selbstzerstörerisch wie die von Brus. Es ist ein archetypisches Werk, das sehr geschichtsbezogen
ist. Er würdevielleicht sagen, Wagner ist für
ihn wichtiger als die Wiener Aktionisten.
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KUNST UND GENUSS. Hermann Nitsch mit Ehefrau
Rita und dem Sammlerfreund Giuseppe Morra bei
neapolitanischen Sinnenfreuden.
ter große Kreuzwegstation" im

Dorotheum 22.500 Euro. Im vergangenen Mai

werks, das 1998 in einem Sechstagespielals
Ziel seines lebenslangen künstlerischen
Strebens gipfelte. Eine seltsame Allianz aus
Tierschützern, Kirche und Politik betete
und pfiff gegen das orgiastischeKunstfest,
bei dem die Darsteller in geschlachteten
Tieren, Blut und lnnereien wühlten. Ich
wollte nie provozieren", sagt Nitsch heute,
aber: Ich musste es so machen, wie ich es
gemacht habe. Es gab keinen Umweg,
keine Diplomatie." Das Publikum habe

brachte ein Schüttbild des Sechstagespiels
im gleichen Format schon 75.000 Euro.
Tendenz steigend. Sammlerfreund Karlheinz Essl stellt Nitsch in eine Reihe mit
Kokoschka, Klimt und Schiele. Und er
wird international immer mehr wahrgesich daran gewöhnt oder endlich akzcp' nommen." MUMOK-ChefEdelbert Köb
tiert, dass er weder Blasphemiker noch sagt: In der Londoner Täte, wo die weTierquäler sei. Heute wünscht er sich: sentlichen Kunstrichtungen der Moderne
Dass man mich bei meiner Arbeit frei behandelt werden, gibt es von Osterreich
walten lässt. Ich bin ein unpolitischer nur den Secessionismus und den Wiener
Mensch und reiche allen die Hand, die mir Aktionismus. Und als erster Name steht
die Hand reichen."
dort Hermann Nitsch." Auch sein Geburtstag scheint international bekannter zu
Internationaler Ruhm. Längst ist Nitsch eine sein als hierzulande: eine Ausstellungin
solide Aktie auf dem weltweiten Kunst- Japan, wo er im November seine erste
markt. 2004 erzielte eine zwei mal drei Me- Aktion in Asien durchführen will; eine
Schau in Budapest und ein Ehrendoktorat
in Rumänien. In Osterreich feiert man
Nitsch mit Büchern: Der Nitsch und
seine Freunde" von Freya Martin Styria,
24,90 Euro, Blut in den Mund" von
Wolfgang Koch zitiert Nitsch von A bis Z
Wieser-Verlag, 12,95 Euro.
Fußball in Floridsdorf. Dabei träumte der
kleine Hermann Nitsch im Floridsdorf der
40er-Jahre von einer Karriere als Fußballer
oder Radrennfahrer. Wie er zur Kunst
kam? Ich war ein Schulversager, mich haben sie überall rausgeschmissen.Dann haben meine Eltern versucht, meine Zeichenbegabung auszunützen, und ich
habe die Aufnahmsprüfung in die
Grafische Lehr- und Versuchsanstalt geschafft. Das hat meine Laufbahn radikal verändert. Mir war
klar, dass ich Künstler werden
wollte." Einen Teil des Ruhms
darf übrigens SPÖ-UrgesteinHannes Androsch für sich in Anspruch
nehmen. Der drückte mit dem
kleinen Hermann die Volksschulbank und überließ ihm großzügig
seine Buntstifte. So zeitigt auch in
der Kunstgeschichte die kleine Ursache große Wirkung.
RENATE KRIHP
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