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Von Wolfgang Ölz

In den Räumen von Kunst-
Vorarlberg der „Roten Villa“ 
(Villa Claudia), unweit der 

Bärenkreuzung in Feldkirch, 
sind derzeit fünf spannende 
Künstlerpaare zu entdecken. 
Der pensionierte Galerist und 
Betreiber der Kunstlocation 
QuadrART in Dornbirn, Er-
hard Witzel, hat fünf von ihm 
geschätzte deutsche Künstle-
rinnen und Künstler eingeladen, 
jeweils gemeinsam mit einem 
der rund 50 Künstler, die Mit-

glied bei KunstVorarlberg sind, 
einen Raum zu gestalten – und 
siehe da: Die dialogischen Ge-
meinsamkeiten schaffen ganz 
neue, interessante Konstellati-
onen, die man so sicher noch nie 
gesehen hat. 

Farbe und Stein. Beispielsweise 
hat Jan Ulrich Schmidt sich mit 
Albrecht Zauner zusammenge-
tan. Der 1976 geborene Deutsche 
beschäftigt sich mit klassischen 
bzw. romantischen Bildwerken. 
Er nimmt etwa einen Caspar Da-
vid Friedrich, filtert mittels einer 
eigenen Software die häufigsten 
Farben heraus und überführt 
diese dann in einen vertikalen 
Strichcode. Schmidts Absicht ist 
es, die Aufmerksamkeit weg von 
den Inhalten auf die reine Farbe 
zu lenken. 

Der Lustenauer Lokalmatador 
und Avramidis-Schüler Albrecht 
Zauner (Jahrgang 1962) ist im 
Land bestens bekannt durch 
Arbeiten im öffentlichen Raum. 

Der Knick einer Bregenzerwäl-
der Juppe, wie er an einer Skulp-
tur beim Sutterlütty unweit 
der Hornbachkreuzung in Ho-
henems studiert werden kann, 
ist auch Bildthema  in einer sei-
ner drei neuen Steinskulpturen 
aus Sterzinger Marmor.

Drei der zehn Künstler arbei-
ten mit Material, das normaler-
weise eigentlich entsorgt wer-
den müsste. Die Fränkin Monika 
Linhard (Jahrgang 1957) verwen-
det Jalousien, Schaumgummi, 
Fahrradschläuche, Stühle, Ta-
geszeitungen, Plastiktüten und 
Ähnliches mehr. In Feldkirch hat 
sie Jalousien in ihre Einzelteile 
zerlegt und daraus Metallstäbe 
geformt, die dann zu großen 
Rundskulpturen zusammenge-
führt werden.  

Der Feldkircher Autodidakt 
Alois Galehr (Jahrgang 1955) hat 
aus Wegwerf-Kartonschachteln 
eine überzeugende, nur tempo-
räre Wandinstallation geschaf-
fen, die eine sehenswerte Kurve 

Wenn Erhard Wit-
zel zehn Künstler 
zur Ausstellung 
bittet, dann ist er 
der  Garant für qua-
litativ hochwertige 
Kunst.

Fünf Künstlerpaare      im Dialog
beschreibt. Die in Nenzing woh-
nende, in Wien 1967 geborene 
Franziska Stiegholzer sammelt 
Stoffe aus der Industrie, häu-
fig vom Baumarkt, die dann in 
Serien angeordnet werden. Die 
schwarzen Gummischläuche aus 
Dichtungsmaterial arrangiert sie 
zu bizarren Formationen. 

Gesellschaftskritik. Die Bre-
genzerin Bella Angora (Jahrgang 
1968) hat am Vernissageabend 
eine Performance im Dialog 
mit den Jalousie-Arbeiten von 
Monika Linhard uraufgeführt.  
Dabei ist es ihr wichtig, die Un-
terhaltungsfunktion der Kunst 
der Gegenwart kritisch in Frage 
zu stellen. Der Deutsche Sieg-
fried Kreitner hat nach umfang-
reichen Studien in Berlin, New 
York und München zu seiner 
„Minimalkinetik“ gefunden. In 
Anschluss an die Minimal Art 
etwa eines Donald Judd hat er 
geometrische Formen als be-
wegte Skulpturen geschaffen. 

In Petersburger-Hängung, 
also dicht an dicht, hat der in-
ternational gefragte Illustrator 
Marco Wagner (Jahrgang 1982) 
seine Bild gewordenen Beo-
bachtungen aus seiner Kind-
heit in einem fränkischen Dorf 
festgehalten. Die 30-jährige 
Feldkircherin Monika Gra-
buschnig zeigt in ihren Kera-
mikskulpturen ironisch, wie 
etwa  Souvenirs als Fetische des 
Konsumzwangs in die Aura des 
Bezahlbaren gehoben werden.  

Die Saarländerin Felicitas Gers-
tner (Jahrgang 1959), last but not 
least, bewegt sich in der Tradition 
der konzeptuellen Kunst, wenn 
sie im Auge des Betrachters ein 
verwirrendes Farbspiel treibt. 
Kurzum: eine bemerkenswerte 
Schau für eine abwechslungs-
reiche Entdeckungsreise in die 
Welt der Kunst der Gegenwart. 
 Bis 26. Februar. Freitag, 16 bis 
18 Uhr, Samstag, 15 bis 18 Uhr, 
Sonntag, 10 bis 12 und 15 bis 18 
Uhr. www.kunstvorarlberg.at

BREGENZ
Land unterstützt  
Musikschulen  
Gemeinden, die überdurch-
schnittlich viel für das Mu-
sikschulwesen aufwenden, 
werden wieder vom Land 
aus besonderen Bedarfs-
zuweisungen unterstützt. 
48 Gemeinden erhalten 
in Summe rund 640.000 
Euro. In den 18 Vorarlberger 
Musikschulen werden rund 
13.000 Schüler von über 500 
Lehrpersonen unterrichtet. 
Die Musikschüler-Zahl liegt 
weit über dem österreichi-
schen Schnitt.
  
WIEN
Ausstellungsabsage aus 
politischen Gründen   
Eine geplante Ausstellung 
der in Wien lebenden 
polnischen Künstlerin 
Monika Piorkowska am 
Polnischen Institut in Wien 
wurde aufgrund politischer 
Unvereinbarkeit abgesagt. 
Man wolle kein Ort für 
Veranstaltungen sein, die 
der Kritik der politischen 
Lage oder „als Quelle der 
Entzweiung“ dienen, hieß 
es in einem Statement des 
Instituts. In ihrer Arbeit 
thematisiert Piorkowska 
indirekt auch die internatio-
nale Demokratiegefährdung 
durch den Rechtspopulis-
mus.   

BRÜSSEL/WIEN
Erstes „Europäisches 
Jahr des Kulturerbes“   
Die EU will im kommen-
den Jahr die Kulturschätze 
Europas feiern. Dazu soll 
2018 zum ersten „Jahr 
des Kulturerbes“ erklärt 
werden. Das Budget von 
acht Millionen Euro soll aus 
bestehenden Fördertöpfen 
kommen. Für welche kon-
kreten Aktionen das Geld 
ausgegeben wird, müssten 
die Mitgliedstaaten laut EU 
noch entscheiden. 

KOMPAKT

Gewaltorgien mit Behinderten: 
Milo Rau will beunruhigen 

Die Bilder sind beklemmend: 
behinderte Schauspieler, die 
wie Hunde am Halsband ge-
gängelt und erniedrigt werden, 
die am Kreuz gefoltert werden 
und Scheiße fressen müssen. 
Der gefeierte Schweizer Meis-
ter des politischen Theaters 
Milo Rau (40) sprengt mit sei-
nem neuen Stück „Die 120 Tage 
von Sodom“ mehrere Tabus.

Wie weit darf Gewaltdar-
stellung auf der Bühne gehen? 
Werden die behinderten Schau-
spieler missbraucht? Vorlage 
der heutigen Uraufführung im 
Schauspielhaus Zürich ist der 
seinerzeit umstrittene Film 
„Salò oder die 120 Tage von So-
dom“. Mit der schonungslosen 
Darstellung von Vergewalti-
gung, Folter und Mord hatte 
der italienische Regisseur Pier 
Paolo Pasolini 1975 entsetzt. 
Sein Stoff hatte sich wiederum 
auf „Die 120 Tage von Sodom“ 
von Marquis de Sade bezogen.

Rau ist großer Pasolini-Fan, 
wie er dem Dramaturgen Ste-
fan Bläske sagt. Er will das 
Publikum herausfordern: „Ich 
schaue seit 20 Jahren Theater, 
ich war oft begeistert, aber nie 
hat mich ein Abend wirklich 
beunruhigt. Da fragt man sich 
doch: Gibt es das Beunruhi-
gende überhaupt noch auf der 
Bühne? Wie könnte es funkti-
onieren?“ Rau versucht es mit 
elf behinderten Schauspielern 
des Schweizer Theaters Hora, 
die als Täter und Opfer auf der 
Bühne stehen.

Metapher. Die Handlung: Ver-
treter eines untergehenden 
faschistischen Regimes entfüh-
ren im Land Saló junge Leute, 
missbrauchen und erniedrigen 
sie in sadistischen Ritualen 
und quälen sie in einer Ge-
waltorgie zu Tode. „Was nun 
‚Die 120 Tage von Sodom‘ an-
geht, so ist unsere Adaption 
natürlich eine Metapher für 
die rhetorischen und perfor-
mativen Beschmutzungsrituale 
des gegenwärtigen Populismus 
– aber auch für das Ungesagte 
der liberal-integrativen Gesell-

schaft“, sagt Rau. 
Dem Vorwurf, er missbrau-

che Behinderte, entgegnet 
Milo: „Wenn man ein Thema 
verhandelt, das jemand ganz 
Bestimmten betrifft, dann 
sollte man es nicht ohne diesen 
tun.“ Die Hora-Schauspieler 
haben Trisomie 21 bzw. Down-
Syndrom. Diese Menschen 
wurden im Dritten Reich er-
mordet. Er wolle den Zynismus 
der kleinbürgerlichen Welt aufs 
Korn nehmen, sagt Rau. Diese 
fördere die Behinderten zwar 
künstlerisch – wie mit dem 
Theater Hora –, aber empfehle 
gleichzeitig ihre Ermordung im 
Mutterleib bei einer Diagnose 
von Trisomie 21 in der Schwan-
gerschaft. „Theater ist per se 
Missbrauch, Zuschauen per se 
Voyeurismus“, sagte Rau zum 
Kritiker des „Tagesanzeigers“.

Verlogen. Für Rau, dessen 
Produktion „Hate Radio“ 2011 
als Vorpremiere im Kunsthaus 
Bregenz zu sehen war,   geht es 
um die Bedeutung des Thea-
termachens selbst. „Wie kann 
das bürgerliche Theater über-
wunden werden? Was braucht 
es, um aus dem verlogenen 
Kreislauf der Gefühls- und 
Konsensproduktion auszubre-
chen, um endlich in die Wüste 
des Realen zu gelangen?“

Dorthin wollte Rau schon 
im Vorjahr mit „Five Easy Pie-
ces“. In dem in Brüssel urauf-
geführten Stück stellen Kinder 
die Verbrechen des belgischen 
Pädophilen Marc Dutroux 
nach. An der Inszenierung ent-
zündete sich eine große Debat-
te über die Grenzen der Kunst 
und die Kraft des Theaters. Es 
wurde vielerorts verboten. Mit 
dem neuem Stück geht Rau 
noch ein bisschen weiter. Die 
Aufführungen sind jeweils mit 
anschließendem Publikumsge-
spräch geplant.
 Uraufführung „Die 120 Tage 
von Sodom“ von Milo Rau. Heu-
te, 20.15 Uhr, Schauspielhaus 
Zürich, Schiffbau. Weitere Auf-
führungen bis 12. März.  www.
schauspielhaus.ch

Der Theatermacher bricht mit seinem neuen Stück Ta-
bus. Uraufführung ist heute im Schauspielhaus Zürich.

ZÜRICH

Erhard Witzel (oben) vor Werken von 
Marco Wagner sowie Arbeiten von Sieg-
fried Kreiter (Vordergrund) und Alois Ga-
lehr (links). WOLFGANG ÖLZ(2)


