
FOTOGRAFIE

DER NACKTE MANN IN DER KUNST
WOLFGANG LAIBS BLÜTENSTAUBFELDER
XENIA HAUSNERS GROSSE THEMEN DES LEBENS
EDUARD ANGELIS UNENDLICHE WEITE
DANIELA SPERA ZUM JÜDISCHEN MUSEUM
WIEN MODERNE IM MAK

PARNASS
K U N S T M A G A Z I N

RICHARD MOSSE

Menschen verbinden. 
Werte sichern. Kultur bewahren.

www.uniqa.at

„Kunst & Leidenschaft“ –
die Kunstversicherung 
von UNIQA

Ihre Ansprechpartner
für Kunstversicherung:

Mag. Ulrike Seppele 
Tel.: +43 1 21175-3932 
E-Mail: ulrike.seppele@uniqa.at

Mag. Tobias Nickel
Tel.: +43 1 21175-3583
E-Mail: tobias.nickel@uniqa.at

1020_12_ins_kunstversicherung_parnass_230x295.indd   1 07.08.12   10:04

PARN
ASS 4/2012      FOTO

GRAFIE |  D
ER N

ACKTE M
AN

N
 |  W

O
LFGAN

G
 LAIB |  XEN

IA H
AU

SN
ER ED

UARD
 AN

G
ELI |  G

ERH
ILD

 D
IESN

ER |  DAN
 FLAVIN

 |  JÜ
D

ISCH
ES M

U
SEU

M
 W

IEN
 |  W

IEN
 M

O
D

ERN
E IM

 M
AK

Cover_4_12.indd   1 11.10.12   08:55Unbenannt-1   1 11.10.12   08:58



Ausstellung

142 PARNAss 04/2012

Neue PaPierarbeiteN voN 
erwiN wurm iN der albertiNa wieN 
Johanna Schwanberg

Künstlerkörper 
im Fokus

ein großer blasser bauch. eine schwarze Hose voller 
bunter Farbkleckse. das Foto eines älteren mannes, 
offensichtlich ein Künstler. die individualität des auf 
der Fotografie dargestellten wurde nahezu unkennt-
lich gemacht. durch braune Übermalung mittels 
breiten Pinselstrichen. der rumpf erinnert an einen 
Hahnenkopf. und dennoch wird anhand des weißen 
bartes und der charakteristischen Körperhaltung 
bald deutlich, dass es sich bei dem Porträtierten um 
eine Größe der österreichischen Nachkriegsavant-
garde handelt: um Hermann Nitsch.

der nackte männliche Körper war lange Zeit we-
der thema von Forschungen noch von ausstellungen. 
dies hat sich in den letzten Jahren radikal gewandelt. 
die auseinandersetzung mit männ lichkeitsbildern 
boomt. dies spiegeln nicht nur geistes- und sozial-
wissenschaftliche Fachsymposien und Publikatio-
nen, sondern auch die ausstellungslandschaft. in 
Österreich haben sich im heurigen Kunstherbst 
bereits im vorfeld der Präsentationen zwei ausstel-
lungshäuser – das leopold museum und das lentos 
Kunstmuseum linz – um den „nackten mann“ du-
elliert. unbeeindruckt von den medialen diskussio-
nen arbeitet erwin wurm seit längerem in seinem 
weinviertler atelier an einer neuen werkserie, in der 
der nackte männliche Körper im Zentrum steht. eine 
auswahl davon zeigt die albertina in der Pfeilerhalle 
in einer kleinen ausstellung, kuratiert von antonia 
Hoerschelmann. Zu sehen sind Zeichnungen und 
Fotoüberarbeitungen, in denen wurm den männli-
chen Körper auf jeweils ganz unterschiedliche weise 
in den blick nimmt. 

Zum einen sind es blätter, auf denen er einen 
dialog mit der Kunstgeschichte führt, indem er über 
charakteristische Körpergesten und Fingerhaltun-
gen von männerdarstellungen der Gotik und Frühre-
naissance zeichnerisch reflektiert und sie in die 
Gegenwart transformiert. Zum anderen geht es in 
einer reihe von Fotoübermalungen um die ausein-
andersetzung mit dem nackten männlichen Künst-
ler-Körper. ein brisantes thema, schließlich kennt die 
Kunstgeschichte zwischen dem mittelalter und der 
moderne kaum aktdarstellungen männlicher Künst-
ler. vielmehr dominiert die darstellung des bekleide-
ten und aktiv gestaltenden „Künstler-Genies“ im 
Gegenüber mit seinem nackten passiven weiblichen 
modell. albrecht dürer war einer der wenigen, der 
sich in seinem „Selbstporträt als akt“ (1500–1512) 
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nackt als Künstler zeigte; erst im 20. Jahrhundert änderte sich 
dies mit egon Schieles Selbstbildnissen als akt, in der Nach-
kriegsavantgarde etwa gefolgt von den Körperanalysen eines 
Günter brus.

Für seine Serie gelang es erwin wurm zahlreiche bekannte 
und unbekannte Künstlerkollegen wie Christian ludwig atter-
see, mario dalpra, Herbert brandl oder Hans weigand in unge-
wohnter Pose nackt vor die Kamera zu holen. Sie stehen, liegen 
oder knien, nehmen mitunter eine altmodisch anmutende Kör-
perhaltung ein. Kaum etwas weist auf ihre eigene arbeit, nichts 
auf ihre Stellung im Kunstgeschehen hin. vielmehr stehen sie in 
ihrer verletzlichen Körperlichkeit ungeschönt da, sind den bli-
cken der betrachterinnen ausgeliefert. besonders interessierte 
wurm dabei der aspekt des alterns: „der nackte männliche Kör-
per wird wie auch der weibliche, wenn er älter wird, nicht mehr 
gezeigt.“ dass es sich bei dieser Serie um ein sensibles unter-
fangen handelt, ist wurm bewusst. So bezeichnet er seine 
Künstlerdarstellungen als „seelische entblößungen“. wie stets 
im wurm‘schen Schaffen steht auch bei den aktuellen arbeiten 
der skulpturale Prozess im Zentrum: So schält er mittels tinte-
überzeichnungen oder acrylübermalungen fragmentierte und 
„verletzte“ Körper-Skulpturen hervor, betont einzelne Partien, 
während er andere teile bewusst durch brachiale Übermalung 
auslöscht. 

die neue wurm-Serie wird für Gespräche sorgen. Nicht nur, 
weil sich das Kunstestablishment daran erfreuen wird, den dar-
gestellten prominenten Künstlern ohne äußere Schutzhülle zu 
begegnen. auch weil die arbeiten auf visueller ebene einen 
spannenden beitrag rund um die aktuellen theoretischen dis-
kussionen über die „Fragmentiertheit männlicher identität“ 
und die unterschiedlichen kulturellen repräsentationen von 
männlichkeit, vor allem über den männlichen Künstlermythos, 
leisten.

Erwin Wurm, 12. Dezember bis 17. Februar 2012, Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 
Wien, www.albertina.at


