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ARCHITEKTUR 
 
Wi.Abend, Morgen 
 
Glanzstücke aus dem Archiv eines großen Visionärs 
 
   Friedrich-Kiesler-Schau im Historischen Museum 
 
   Architektur war für ihn die Kunst, das Überflüssige notwendig zu machen: Friedrich Kiesler, 1890 in 
Czernowitz geboren, in Wien ausgebildet, dann bis zu seinem Tod 1965 in New York aktiv, war ein 
großer Visionär. Schon in den 20er-Jahren hat er vieles vorweggenommen, was erst mit den neuen 
Medien von heute möglich geworden ist. 
 
   Daß es mit dem "Schrein des Buches" in Jerusalem weltweit nur ein Bauwerk von Friedrich Kiesler 
gibt, liegt fast in der Natur der Sache. Umso wichtiger ist also das Material, mit dessen Hilfe er die 
Grenzen seiner Zeit immer wieder überschritt: In den Skizzen, Zeichnungen und Plänen, den 
Ausstellungskonzepten und Filmscripts, in den theoretischen Texten, aber auch in den Fotos und 
Briefen von und an Friedrich Kiesler sind seine Ideen immer noch zum Greifen nah. 
 
   Bis 1.März 1998 gibt das Historische Museum der Stadt Wien nun Einblick in das Schaffen des 
ungewöhnlichen (Bau)-Künstlers, Designers, Bühnenbildners, Kunsttheoretikers und Schriftstellers. Im 
Mittelpunkt der von Dieter Bogner gestalteten Schau, für die angemessene Ausstellungsarchitektur 
haben Johann Winter und Evelyn Wurster (BKK-2) gesorgt, steht das "endlose Haus". Immer wieder 
hat Kiesler sich mit diesem Konzept beschäftigt. Irgendwie sind seine künstlerischen Bemühungen 
immer um dieses Thema gekreist. 
 
   Dieter Bogner konnte aus dem Vollen schöpfen, als er die gut 400 fast ausschließlich 
zweidimensionalen Objekte für die Ausstellung zusammengestellt hat: Seit Februar dieses Jahres 
lagert das umfangreiche Archiv des Visionärs nämlich in Wien. 20 Millionen Schilling haben Bogner 
und der Galerist John Sailer als Kaufpreis dafür gesammelt. Die Österreichische Friedrich und Lilian 
Kiesler-Privatstiftung, die man zu diesem Zweck ins Leben rief, wurde und wird von 14 Stiftern und 
Förderern unterstützt. 
 
   Bis die etwa 2500 Arbeiten auf Papier, die fast 1000 Fotos und all die anderen Unterlagen aus dem 
Nachlaß wissenschaftlich aufbereitet sind, werden wohl noch Jahre vergehen. Gut, daß man schon 
heute einige Glanzstücke daraus sehen kann. 
 
   Leopold Dungl 
 
 


