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Wi.Abend 
 
Zwei Möglichkeiten, Stalin zu zeigen 
 
Jan Tabor (im Künstlerhaus) und Peter Noever (im MAK) bewältigen Kunst und Diktatur auf 
unterschiedliche Weise 
Leopold Dungl 
 
   Josef Stalin blickt erhobenen Hauptes nach vorn: Zumindest für ihn ist das Paradies namens 
Kommunismus bereits in Sicht. Gleich dreimal kann man den Propagandaschinken "Das 
Morgengrauen unseres Vaterlandes" jetzt in Wien besichtigen. 
 
   Im Künstlerhaus gibt's das Original und eine "autorisierte" Kopie. Jan Tabors Ausstellung "Kunst und 
Diktatur" (bis 15. 8.) bietet erstmals die Möglichkeit, die Kunst-Produkte der Diktaturen in Deutschland, 
Österreich, Italien und der Sowjetunion miteinander zu vergleichen. Die beiden fast identischen Stalin-
Bilder hängen hier dicht neben einigen Lenin-Porträts. 
 
   So wie im "Saal der sowjetischen Porträts" schaut es im Künstlerhaus derzeit überall aus. Die 
Wände sind mit Bildern regelrecht vollgepflastert. Davor stehen Skulpturen, Architektur-Modelle und 
Vitrinen. Man riecht den Staub förmlich, den Jan Tabor in den diversen Depots aufgewirbelt hat, um 
lange Verdrängtes wieder ans Tageslicht zu befördern. 
 
   Das Ausstellungs-Design von SPUR WIEN fällt da vor allem durch Zurückhaltung auf. Lediglich bei 
den Glas-Vitrinen im Obergeschoß sind Gestaltungsabsicht und -gefühl deutlich erkennbar. 
 
   Gestalterische Zurückhaltung ist im Umgang mit "belastetem Material" wie diesem durchaus 
angebracht. Sehr leicht kann es sonst passieren, daß man den Exponaten unversehens die Aura 
"echter" Kunst verschafft. 
 
   Der Grat ist sehr schmal, auf dem man sich da bewegt. Peter Noevers Schau über die Architektur 
der Stalinzeit im Museum für Angewandte Kunst (bis 17. 7.) zeigt das ganz genau. Auch hier kommt 
"Das Morgengrauen unseres Vaterlandes" zu Ehren. Diesmal allerdings in ganz eigener Form: Stalin 
riesengroß, vor blauem Hintergrund. Davor: Ein fast leerer Saal mit blutrotem Fußboden. Der Direktor 
des MAK inszeniert die "Tyrannei des Schönen". 
 
   Es gelingt ihm auch tatsächlich, die Faszination dieser zum großen Teil Papier gebliebenen 
Architektur des Sozialistischen Realismus zu vermitteln. Nur eines ist etwas unangenehm: Am Ende 
des Rundgangs durch die sehr ästhetisch gestaltete Ausstellung verspürt man leichte 
Nackenschmerzen. Die durchwegs schönen Architektur-Zeichnungen hängen nämlich so hoch, daß 
man sich die Pracht des Stalin-Barocks vorwiegend aus der Froschperspektive zu Gemüte führen 
muß. 
 
   Vielleicht soll man nicht überbewerten, daß sich damit ganz automatisch eine Körperhaltung ergibt, 
die man gemeinhin mit "Bewunderung" assoziiert. Vor dem Besuch dieser Ausstellung empfielt sich 
aber dennoch erst die Auseinandersetzung mit Jan Tabors "Kunst und Diktatur"-Schau. Die ist in ihrer 
Vielfalt zwar wesentlich anstrengender - und bisweilen vielleicht sogar verwirrend. Dafür schärft sie 
aber den Blick für die "großen" Zusammenhänge. 
 
 


