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„Musik ist bei mir keine Geräuschkulisse. Besucher sollen die Ohren aufmachen!“ [Sabine Hauswirth]

h

Kokoschkas Plakat zu „Mörder, Hoffnung der
Frauen“, 1909 (Ausschnitt). [Albertina]

ÄGYPTISCHE IN MISTELBACH
Q Uraufführung. Im Nitsch-Museums in
Mistelbach kommt am 4. und 5. Juli (19.30)
die „Ägyptische Symphonie“ zur Uraufführung.
Q Peter Jan Marthé. Er erregte mit seiner
„Vollendung“ von Bruckners Neunter Aufse-
hen, dirigiert das 1994 von Yehudi Menuhin
gegründete European Philharmonic Orchestra.
Q Ausstellung: Bis 23. 8., Künstlerhaus.
Tägl. 10–18, Do. 10–21h.

Eine Ausstellung wie ein Fest
Im Künstlerhaus zeigt sich Hermann Nitsch im Kreis seiner Vorbilder, Zeitgenossen und Schüler.

VON ALMUTH SPIEGLER

Zuerst war das Misstrauen. Denn das vom
Künstlerhaus herangetragene Ansinnen
glich einem „Himmelfahrtskommando“, er-
zählt Hermann Nitsch. Seinen Einfluss auf
Kollegen und Schüler zeigen – das hätte al-
lerdings ein Exzess der Eitelkeit werden
können. Ist es aber nicht geworden. Im Ge-
genteil. „Vorbilder Zeitgenossen Lehre“ ist
eine Art zur Ausstellung gebanntes Fest.

Fast 70 Künstler hat Nitsch eingeladen,
dazu etwas mitzunehmen. Und so brachte
Arnulf Rainer frühe Übermalungen, Herbert
Brandl einen seiner Berge, Cornelius Kolig
einen Stuhl zum Sexualverkehr aus dem Pa-
radies. Kurt Zein richtete eine Druckerkapel-
le ein, mit einem Eisen-3-Chlorid-Bad am
Boden, das wie ein Spiegel funktioniert, in
zwei Vitrinchen reihte er fein säuberlich, wie
Nitsch es sonst mit seinem Orgien-Myste-
rien-Besteck tut, seine Druckerutensilien auf.
Eine liebevolle Hommage an den, dessen
druckgrafisches Werk er einzigartig betreut.

Auch die Wiener Phantasten sind mit
Frühwerken vertreten, Hundertwasser mit
seinem Hang zum Gesamtkunstwerk nennt
Nitsch gar als Vorbild. Lächelnd wandert er
durch die bekannte, unbekanntere und sub-
jektiv zensurierte österreichische Kunstge-
schichte (keine Valie Export, kein Peter Wei-
bel) und meint auf Nachfragen nur: „Ich
werte nicht.“

Nur einer ist hier gleicher als die Gleichen,
Christian Ludwig Attersee hat sich als Künst-
lerhaus-Mitglied den ganzen großen Saal im
Obergeschoß erobert. Eine selbstentlarven-
de versuchte Gleichstellung mit Nitschs
Werk, das im großen Saal darunter aufgebaut

wurde. Auf eine Weise, die wunderbar zeigt,
was ihn so zeitgenössisch macht: eine riesige
Installation, aus mehreren Aktionen zusam-
mengestückelt – bis zur Decke, extrem dicht
wurden Schüttbilder, Relikte, Fotografie ge-
hängt, in der Mitte der große Aufbau des
Sechs-Tage-Spiels. Die Gleichrangigkeit der
unterschiedlichen Medien, wie sie heute üb-
lich sein kann, überzeugt. Ebenso die dichte
Atmosphäre, das Erlebnishafte, teils auch ge-
bastelt Wirkende. Hier überall lassen sich

schlüssige Verbindungen ins Heute ziehen.
Wobei mitgedacht werden muss, dass Nitsch
sein Konzept bereits in den späten 50er-Jah-
ren zumindest niedergeschrieben hat.

Einige Entwicklungen nahm er vorweg,
ohne dass es die von ihm gerne als bösartig
klauend Dargestellten wohl wussten. Etwa
die Engländerin Tracey Emin, die mit ihrem
zerwühlten Bett 1999 fast den Turner-Preis
gewann. Aber selbst in Österreich wissen
nur wenige, dass Nitsch schon 1964 sein
Ehebett samt benutzter Bettwäsche in die
Galerie Junge Generation wuchten ließ. Da-
mien Hirst hat das ungenannte Vorbild sei-
ner Rotationsbilder, die von Alfons Schil-
ling, aber schon gekannt. Natürlich erkennt
man Nitschs Geist bei seinen Schülern, al-
lerdings immer stark individuell geprägt.
Der Aktionist unterrichtete jahrelang an
Kunsthochschulen in Hamburg, Frankfurt.

Besonders spannend aber sind die „Vor-
bilder“, die Nitsch sich wählte: Arnold
Schönbergs Halbakt im weißen Schurz, Ko-
koschkas Plakat „Mörder, Hoffnung aller
Frauen“, Klimts „Tod und Mädchen“ und,
ganz wichtig für ihn, die verbotenen Fakul-
tätsbilder. Anton Koligs Männerakte finden
sich bei Nitsch genauso wieder wie der faszi-
nierende Gedanke ans Öffnen des Men-
schen, den Herbert Boeckl in seiner „Anato-
mie“ 1931 gemalt hat. Noch nie hat man so
intensiv gesehen, wie stark Nitschs Werk in
der „Wiener Schule“ verwurzelt ist, im Ex-
pressiven, Erotischen, Psychoanalytischen,
Obsessiven, wie sich überhaupt der ganze
Aktionismus in legitimer Nachfolge der
Kunst von Wien um 1900 sehen kann. Auf
diese Ausstellung warten wir noch. Aber bit-
te in großem Stil und im MoMA.

Spiele eine Quint und ziehe alle Register
NITSCH ALS MUSIKER. In seinem Museum erklingt als „Begleitmusik“ zur Ausstellung die Uraufführung der
„Ägyptischen Symphonie“ des Aktionskünstlers – sie könnte „meine Neunte sein“, sagt Nitsch im Gespräch.

VON WILHELM SINKOVICZ

M
usik spielt für mein Gesamt-
kunstwerk eine enorme Rolle“,
versichert Hermann Nitsch im
„Presse“-Gespräch und ärgert

sich darüber, dass Besucher seines Orgien-
Mysterien-Theaters oft nicht richtig zuhö-
ren: „Ich leide oft darunter, dass viele glau-
ben, bei meinem Sechstagespiel, da sei halt
irgend eine Geräuschkulisse dabei. Nur die
Kenner wissen, dass mir die Musik dabei
sehr wichtig ist. Daher bin ich froh, dass es
,konzertante Aufführungen wie die Urauf-
führung der ,Ägyptischen Symphonie‘ gibt.
Da müssen die Zuhörer endlich einmal die
Ohren aufmachen.“

„Telefonieren mit dem lieben Gott“
Wobei das Wort Symphonie für die musi-
kalischen Werke Nitschs vielleicht ein we-
nig willkürlich gewählt ist, handelt es sich
doch stets um Teile des größeren Spekta-
kels. „Die Form der Symphonie“, erläutert
Nitsch, „hat für mich ohnehin viel mit
dem antiken Theatergedanken zu tun. Da
finden wir eine gewaltige Exposition, wir
finden das große Adagio, von dem Alma
Mahler schon gesagt hat, das sei wie das
,Telefonieren mit dem lieben Gott‘. Dann
ein Scherzo, in dem sich das Orgiastische,
Dämonische auslebt, und schließlich das
große Finale. Das alles zusammengenom-
men hat für mich Ähnlichkeit mit der Tra-
gödie. In meinen Symphonien findet sich
bestimmt kein ,Sonatensatz‘ oder Ähnli-
ches. Wahrscheinlich kann man sie eher
mit Suiten vergleichen.“

Die Gegenüberstellung mit Spitzenwer-
ken des klassisch-romantischen Repertoires
scheut der „Musiker Nitsch“ keineswegs. Un-
längst hat er vor einer Aufführung der Fünf-
ten Bruckners in St. Florian eine halbe Stun-
de auf der Bruckner-Orgel improvisiert.

Orgel spielen, bis der „Pornojäger“ tobt
Das hat nicht alle gefreut: „Ein gewisser als
sogenannter ,Pornojäger‘ bekannter Herr hat
gehörig Lärm geschlagen. Die Geistlichen, die
mich so nett aufgenommen haben, waren
darüber ziemlich schockiert.“ Nitsch hat das
nicht weiter gestört: „Beim Improvisieren in
St. Florian habe ich das Gefühl gehabt, der
Bruckner hat mich hineingezogen . . .“

Nitsch improvisiert an der Orgel, „ich bin
ja der Notenschrift nicht mächtig. Meine Stü-
cke notiere ich auf Millimeterpapier. Das ist
eine strukturelle Fixierung, die der Aleatorik,
dem Zufallsprinzip, breiten Raum gewährt.
Die Musiker sind angewiesen, lang gezogene
Töne zu produzieren. Die Tonhöhen bleiben
offen. Oft – auch diesmal – schreibt der Diri-
gent allerdings eine eigene Partitur. Präzis
angegeben sind bei mir die Momente, wo ich
Cluster fordere, Säulen aus Ganz- oder Halb-
tönen. Die Problematik von Tonal oder Ato-
nal stellt sich bei mir nicht.“

Anders als etwa bei der Wiener Avantgar-
de des beginnenden 20. Jahrhunderts: „Ich
liebe die Musik der Wiener Schule. Aber
nicht die der unzähligen Mitläufer! Eine
Zeitlang hat die Neue Musik ja gestunken
nach dieser Schönberg-Nachahmung. Ich
kann aber nicht sagen, dass ich als Künstler
etwas von Schönberg gelernt hätte. Viel ge-
lernt habe ich hingegen von John Cage –
und zwar weniger von seinen Werken als
von seiner Methode. Da begegnet uns eine

Offenheit, die uns Junge alle beeinflusst hat.
Auch die bildenden Künstler. Rauschenberg
war zum Beispiel ein Cage-Schüler. Die Ak-
tion ist daraus entstanden.“

John Cage, Vater des Aktionismus! Her-
mann Nitsch kommt ins Philosophieren:
„Ich glaube ja, dass es gar keinen Anfang
gibt. Das Unphilosophische ist, dass wir im-
mer einen Anfang setzen und dann das
Ende, den Tod denken. Jeder hat einen Vater,
eine Mutter und kann das immer weiter zu-
rückverfolgen. Es gibt nie den absoluten An-
fang.“ Auch beim Orgien-Mysterien-Theater
sieht man also stets nur einen Ausschnitt
des großen Ganzen. „Eigentlich“, sagt er,
„dürfte auch eine Symphonie nie anfangen.“

Nitschs Musik ist aus anderen Quellen ge-
speist ist als Klassik und Romantik: „Zuerst
einmal ging es mir um die vorsprachliche
Gebärde, Lustschrei, Todesschrei, Ekstase.
Ursprung meiner Musik ist der Schrei, der
Lärm. Sie hat sich immer mehr sublimiert,
was aber nicht heißt, dass ich diesen Ur-
sprung vergesse. Auch beim Improvisieren
empfinde ich die Freude am Klang, die
Freude an der Dissonanz. Ich reiche eine
Quint ein und ziehe alle Register. Dann las-
se ich den Klang lange stehen. Ich liebe lang
gezogene Töne. Ich habe immer das Gefühl,
in unserer Musik wird der Klang weggenom-
men, wenn es gerade besonders schön ist.
Wir kosten viel zu wenig die Klänge aus.“

Die „Neunte“, diesmal ägyptisch
Den Titel „Ägyptische Symphonie“ versteht
Nitsch „eher als Scherz. Ich war während der
Komposition wirklich in Ägypten, aber viele
hätten es gern gesehen, wenn ich eine ,Neun-
te‘ veröffentlicht hätte. Meine neue Sympho-
nie könnte ja eine Neunte sein. Aber ich wür-
de mich lächerlich machen. Ich bin ja nicht
als Komponist bekannt. Wenn ich eine Aus-
stellungseröffnung mache oder eine Aktion,
ist das Haus voll. Das Burgtheater war am
ersten Vorverkaufstag ausverkauft! Mit Musik
allein ist das natürlich schwieriger . . .“
s Exemplar für AOM-Benutzer presse-sinkovicz - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


