
60

db deutsche bauzeitung 09.2018
EMPFEHLUNGEN : KALENDER

WILLKOMMEN IM 
LABYRINTH 
 (HERFORD)
Schon seit 5 000 Jahren beschäftigt sich der 
Mensch mit Labyrinthen als Sinnbild für den 
eigenen Lebensweg oder für die Begegnung 
mit sich selbst. Neben Ornamenten dienten 
Barockgärten oder Spiegelkabinette zudem 
von jeher der kurzweiligen Unterhaltung. Im 
Entrée der Ausstellung »Willkommen im Laby-
rinth« im MARTa in Herford greift eine Radie-
rung Piranesis das Motiv mit einer emporra-
genden, in sich verschlungenen Treppenstruk-
tur aus Pfeilern, Brücken und Bögen auf. Vitri-
nen und Regale zeigen Exponate aus dem Ar-
chiv Hermann Kerns, der Labyrinthe eingängig 
erforscht und ein umfassendes Standardwerk 
zum Thema publiziert hat. Im linker Hand ge-
legenen großen Dom stehen zwei begehbare 
Pavillonbauten: Song Dongs »Everywhere« 
gleicht einer mongolischen Jurte aus über Jah-
re gesammelten Fundstücken abgerissener 
Hutongs. Innerhalb der Rotunde reihen sich 
Fenster endlos aneinander. Sie sind, wie Boden 
und Dachinnenseite auch, komplett verspie-
gelt. Hunderte von der Decke baumelnde 
Leuchten verstärken das Gefühl schierer Un-
endlichkeit. Im Gegensatz zum Rundbau 
kommt Anne Hardys »Fieldwork« als ein grob 
gezimmerter Ufo-Container auf Ytong-Stelzen 
daher. Aus dem Innern sind mysteriöse Geräu-
sche zu vernehmen, aufgenommen während 
des Entstehungsprozesses. Nach Betreten der 
trapezförmigen Konstruktion ist man von 
Dunkelheit umgeben – eine beklemmende 
 Situation. Licht dringt nur über stecknadel -
große Löcher in den Wänden ein, die den Ster-
nenhimmel suggerieren, sodass man sich 

 buchstäblich im Universum verloren glaubt. 
Christian Odzucks »Nieteum« im anschließen-
den Saal könnte, mit seinem mächtigen, roten 
Vorhang, ohne Weiteres aus einem David 
Lynch-Film stammen. Dessen geschwungene 
Wölbung lenkt Richtung eines schmalen 
Durchgangs. Zusätzlich verengen eine von 
 Terragnis »Danteum« inspirierte Säulenwald 
und abgehängte, transluzente Kunststoffpa-
neele den Bereich. Über einen Haufen Bau-
schutt führt der Rundgang dann in die folgen-
de  Halle, wo Peter Koglers modulare Grafik aus 
wabernden Linien sämtliche Flächen bedeckt, 
als würde sich die Umgebung wie ein Organis-
mus dehnen und zusammenziehen. Im nächs-
ten Raum orientiert sich »Stan and Ollie« von 
Royden Rabinowitch am Kurzfilm »Das unferti-
ge Fertighaus« des berühmten Slapstickduos 
und bietet als scheinbar geordnete Stahlskulp-
tur bei seiner Umgehung einen steten Wech-
sel offener und geschlossener Geometrien. Die 
letzte Galerie hat Chiharu Shiota mit »Secret 
Passage« durch blutrote Fäden versponnen   
(s. Abb.). Eingewobene Türen gestatten einen 
alternativen Weg durchs Geflecht. Mehrere 
Personen knüpften das feine Netz in wochen-
langer Handarbeit. Überhaupt sind die meis-
ten Installationen speziell für das Museum 
entstanden – selten wurde es derart bis in den 
letzten Winkel bespielt. Erläuterungen zu den 
großformatigen Arbeiten sucht man indes ver-
gebens, umso intensiver kann man sich durch 
das von Roland Nachtigäller und seinem Kura-
torenteam organisierte Panoptikum lustvoll 
treiben lassen und dabei den hektischen Alltag 
ausblenden.

 ~Hartmut Möller

{ Bis 23. September. Willkommen im Labyrinth – 
Künstlerische Irreführungen. MARTa Herford, 
Goebenstraße 2-10, 32052 Herford, Di-So 11-18 
Uhr, jeden 1. Mi im Monat 11-21 Uhr,  
www.marta-herford.de

OTTO WAGNER 
(WIEN)
Am 11. April 2018 jährte sich der Todestag 
 Otto Wagners zum 100. Mal. Mehrere Mono-
grafien erschienen aus diesem Anlass, Wiener 
Tageszeitungen publizierten Artikelserien und 
schließlich ehren gleich drei Ausstellungen in 
der österreichischen Hauptstadt den  Jubilar. 
Das Museum für angewandte Kunst (MAK) 
zeigt Wagner als »Vater der (Post-)Moderne«, 
in der Ausstellung des Hofmobiliendepots 
steht das Möbeldesign von Wagner, Loos und 
Josef Hoffmann im Mittelpunkt und die 
schlicht »Otto Wagner« betitelte Schau im 
Wien Museum fokussiert auf 1 000 m2 auf 
 Leben und Werk des »Weltstadtarchitekten«. 
Über 500 vielfach noch nicht gezeigte Expo -
nate werden präsentiert: Modelle, manchmal 
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mehrere Quadratmeter groß, Zeichnungen aus 
der schwungvoll-eleganten Feder von Wagners 
Büroleiter Joseph Maria Olbrich, teilweise von 
Wagner selbst aufgenommene Fotografien, 
Mobiliar aus edlem Holz, Geländer und sogar 
ein kleiner Waggon der Stadtbahn sind zu 
 sehen. Die Wände sind wiederholt in Schwarz, 
Pink, ja sogar in Gold gehalten. Zusammen mit 
den akzentuiert eingesetzten Strahlern, die die 
Ausstellungsstücke mit andachtsvollen Licht-
kegeln rahmen, gewinnt man den Eindruck,  
als wollten Andreas Nierhaus und Eva-Maria 
Orosz, die beiden Kuratoren der Schau, nicht 
nüchtern-sachlich über das Oeuvre eines be-
deutenden Architekten informieren, sondern 
dieses mit aller inszenatorischer Kraft beju-
beln. Wobei der »Bahnbrecher der Moderne« 

zunächst als Historist Erfolge feierte. Er liefer-
te Entwürfe für eine monumentale Tribüne, 
auf der die Gäste den Festzug zur Silberhoch-
zeit des Kaiserpaars beklatschen sollten, beleg-
te in Wettbewerben für das Rathaus in Ham-
burg (1876) und für den Landtag in Lemberg 
(1875) jeweils den 2. Platz, er betätigte sich als 
Bauträger, als Spekulant, baute auf eigene 
Rechnung Mietshäuser und realisierte für ein-
flussreiche Freunde Villen. Wagner erscheint 
dabei als Vorwegnahme des modernen Archi-
tekturunternehmers. Er netzwerkte gezielt 
und erfolgreich, kümmerte sich um Huldi-
gungsadressen für den kaiserlichen Hof und 
schuf eine eigene Stadtbahn-Station für den 
Monarchen. Doch weil Franz Joseph nach wie 
vor traditionelle Architektur bevorzugte, blieb 
aller Eifer erfolglos. Daraufhin huldigte Wag-
ner den antisemitischen Bürgermeister Karl 
Lueger. Zu dessen 60. Geburtstag ließ er einen 
mit Perlmutt überreich verzierten Armlehnses-
sel tischlern, der einem Thron gleicht. Und 
Wagner nutzte alle Medien, auch die damals 
neuen, zur Werbung und Propaganda seiner 
selbst. Mit einem aufwendigen Edeldruckver-
fahren, der gerade erfundenen »Heliogravüre«, 
erstellte das k. u. k. Militärgeographische Insti-
tut in seinem Auftrag ein exklusiv ausgestatte-
tes Tafelwerk im Großformat (60,7 x 46,6 cm), 

das er an hochgestellte Persönlichkeiten ver-
schenkte. Olbrichs wunderbare Zeichnungen 
wurden zu Wagners kunstvollen Schauobjek-
ten, mit denen er die Öffentlichkeit jenseits 
der Fachzeitschriften ansprach. Und Fotogra-
fien werden ganz kalkuliert als Anleitungen 
zum Betrachten seiner Bauten eingesetzt. 
Was diese Schau (inklusive des prächtigen 
 Katalogs) so spannend, so interessant macht, 
ist nicht, dass sie die zu Touristenzielen gewor-
denen Postsparkasse, Stadtbahn-Pavillons 
(u. a. am Karlsplatz, s. Abb.) und Jugendstil-
mietshäuser feiert, auch nicht den großen 
 Inspirator Wagner, der seine Schüler großstäd-
tisches Denken lehrte und sie die Typologie der 
Wiener Gemeindebauten entwickeln ließ. Die 
Ausstellung präsentiert  Wagner im Wiener  
Fin de Siècle, die Rolle eines höchst begabten 
Architekten – alle Abgründe eingeschlossen – 
in einer Zeit, die von abgrundtiefen Konflikten 
geprägt war, die sich im großen Weltenbrand 
von 1914 an entluden. Unbedingt hingehen!

~Enrico Santifaller

{ Bis 15. Oktober. Otto Wagner, Wien Museum, 
Karlsplatz 8, 1040 Wien, Di-So und feiertags, 
10-18 Uhr. Katalog, Residenz Verlag, 50 Euro. 
www.wienmuseum.at


