Leopoldmuseum Nackte Männer
Am Freitag, 25.01.2013 um 14 Uhr haben wir uns ins Museumsquartier begeben um die
Ausstellung "Nackte
Männer von 1800
bis heute zu
besuchen. HIER >>>
die Ausschreibung
zum Besuch.
Die Ankündigung
mit dem hier
gezeigtem Plakat
war ein kleiner
"Aufruhr" unter der
Wiener
Bevölkerung, deren
Doppelmoral ja
bekannt ist. (fast)
Keiner beredet
Plakate mit nackten
Frauen. Aber ..... denkt euch, was ihr wollt *ggg*
Ausstellungen zum Thema Nacktheit haben sich bislang vorrangig mit Bildern unbekleideter
Frauen beschäftigt. Im Herbst 2012 zeigt das Leopold Museum nun mit „nackte männer“
eine längst überfällige Ausstellung zu Vielfalt und Wandel in der Darstellung nackter Männer
von 1800 bis heute.
Durch Leihgaben aus ganz Europa liefert „nackte männer“ eine so noch nie gesehene
Zusammenschau. Zeitlich stehen drei große Schwerpunkte im Mittelpunkt. Erstens die
Epoche der Aufklärung mit Französischer Revolution und Klassizismus um 1800, zweitens
neue Ansätze innerhalb der Klassischen Moderne um 1900 und drittens bahnbrechende
Positionen der Kunst nach 1945. In einem groß angelegten Bogen über zwei Jahrhunderte
thematisiert die Ausstellung unterschiedliche künstlerische Zugänge, konkurrierende
Männlichkeitsmodelle und den Wandel von Körper‐, Schönheits‐ und
Wertvorstellungen.Vorangestellt ist dem Ganzen ein Prolog, der anhand von fünf singulären
Plastiken die große Tradition des Themas „nackte männer“ in der abendländischen Kunst
beleuchtet. Den Beginn markiert eine altägyptische Statue aus der Zeit um ca. 2400 vor
Christus ‐ Wiens ältester „nude in town“ ‐ gefolgt vom Jüngling vom Magdalensberg, einer
lebensgroßen Renaissancebronze nach römischem Original, Rodins Figur „Ehernes Zeitalter“
‐ eine Bronze, die vielen als der Beginn der modernen Skulptur gilt ‐ einem Jüngling von Fritz
Wotruba und einer zeitgenössischen Arbeit des Konzeptkünstlers Heimo Zobernig, der eine
Schaufensterpuppe zu einem Selbstbildnis umgearbeitet hat. Das Publikum durchwandert im
Rahmen dieses Prologs mit wenigen Schritten eine mehr als viertausend Jahre alte Tradition.
Damit ist auch der generelle Bezugsrahmen des Ausstellungsthemas abgesteckt. Im engen
Sinn setzt die Ausstellung mit der Aufklärung im späten 18. Jahrhundert ein.

