
BERNADETTE EDTMAIER
OLIVER GOGL & DANIEL TOPORIS
NICOLETTA HIBLER
TANJA HITTENBERGER & MICHAELA KOCH
INES RETTENSTEINER
CLARA WIDERIN
LEITUNG: HILDEGARD FRAUENEDER, BERNHARD GWIGGNER

ROLLENTAUSCH
Clara Widerin

Angeregt wurde die Arbeit durch die Statue „Mutter und 
Kind“ von Max Rieder, die im Park des Landeskrankenhau-
ses steht. Die Skulptur spiegelt die Geschlechterrollen der 
NS-Zeit wider.
Aber – was wäre passiert, wenn die Rollen von den Männern 
und Frauen nicht gespielt worden wären? Welche Konsequen-
zen hätte das gehabt? Was hätte das für unsere Generation 
bedeutet?
Könnten die Rollen einfach ausgetauscht werden?
Ausgehend von diesen Fragen soll die Arbeit zur kritischen 
Refl exion der Funktion von Rollenbildern im Allgemeinen 
und auch über deren mögliche Auswirkungen anregen. Dazu 
wurde ein Foto der Statue mittels digitaler Bildbearbeitung 
manipuliert, indem die Mutter- gegen eine Vaterfi gur aus-
getauscht und anschließend davon ein Lenticulardruck auf 
einer Postkarte angefertigt wurde.
Rieder wurde 1909 in Salzburg geboren, absolvierte eine Lehre 
als Holzbildhauer und ging anschließend nach Wien zu Anton 
Hanak. Von 1936 bis 1945 lebte er in München und arbeitete
als Assistent von Josef Thorak im Staatsatelier in Baldham
bei München, das Hitler für Thorak hatte errichten lassen.
1944  fand in Salzburg die Ausstellung „Deutsche Künstler und 
die SS“ statt, bei der die Arbeit von Rieder „Mutter und Kind“, 
damals als Gips, in der Salzburger Residenz neben Werken 
von Arno Breker und Josef Thorak gezeigt wurde. Es wird
davon ausgegangen, dass dieser Gips das Modell für die uns 
bekannte Arbeit in Stein ist. Als es 1947 zu einer Klageschrift 
gegen Thorak im Münchner Spruchkammerverfahren kam, 
verfasste Rieder, angeblich auf dessen Bitte hin, einen Brief, 
der diesen entlastete.

HAVE YOU SEEN THIS MAN?
Ines Rettensteiner

Wer ist dieser vollbärtige Mann? Diese Frage stellen sich 
wahrscheinlich viele, die einem Bildnis Jahns gegenüber 
stehen. Zu sehen ist Friedrich Ludwig Jahn, der so genannte 
Turnvater, der in verschiedenen Bildwerken wie Büsten, Ge-
denktafeln oder Reliefs an zahlreichen Orten in Österreich 
(auch Deutschland und sogar in den USA) immer wieder zu 
sehen ist. Noch nach seinem Tod machte Jahn sehr viele 
politische Standpunkte klar. Sein früher Liberalismus und 
seine nationalistische Gesinnung waren Grund genug für 
die verschiedensten politischen Lager, ihn als ihren Turnva-
ter anzusehen. Meist verbreitet ist aber die Vereinnahmung 
Jahns durch das nationalsozialistische Lager und deren 
Nachwirkungen bis in die Gegenwart. Das Projekt „HAVE 
YOU SEEN THIS MAN“ setzt sich mit Fragen der Begegnung 
mit Jahn als Kunst im öffentlichen Raum auseinander. Es 
werden Erklärungen zu Jahn gegeben, Attribute geklärt und 
Standorte und Bezugspunkte von Jahn in Salzburg aufge-
zeigt. Durch den Ausspruch „HAVE YOU SEEN THIS MAN“ 
wird der Betrachter aufgefordert, im Alltag ein wenig ge-
nauer hinzusehen und scheinbar banale Fragen, wie „Wer 
ist dieser bärtige Mann? War dieser Mann so wichtig, dass 
er dem Status eines Denkmales gerecht wird?“, sollen ein 
Nachdenken provozieren. Der Idealfall wäre, wenn die Per-
sonen, die mit dem Projekt in Berührung kommen, nicht nur 
diesen Mann be- und hinterfragen, sondern auch andere
Kunstwerke im öffentlichen Raum. Es schmeckt ja auch 
nicht jede Suppe, die einem vorgesetzt wird, aber man weiß 
es erst, wenn man sie probiert hat. So muss auch Kunst im 
öffentlichen Raum, die einem vorgesetzt wird, hinterfragt 
werden, um ihren Wert zu erkennen.

MITTWOCH 30. & DONNERSTAG 31. MÄRZ 2011
ERÖFFNUNG AM 30. MÄRZ 2011 UM 13:00 UHR
LH-STV. DAVID BRENNER & REKTOR REINHART VON GUTZEIT
MIRABELLGARTEN / ZAUBERFLÖTENSPIELPLATZ

EIN TEMPORÄRES KÜNSTLERISCHES PROJEKT MIT
STUDIERENDEN DER SALZBURGER UNIVERSITÄTEN

Künstlerische Interventionen – Mi 30. & Do 31. März 2011
Kurpark/Mirabellgarten zwischen den Statuen Paracelsus 
und Kopernikus MI 13:00 - 19:00, DO 12:00 - 18:00 
Park Salzburger Landeskrankenhaus neben Innere Med. III
MI 15:00 - 16:00, DO 13:00 - 14:00

Ein Projekt im Rahmen von Podium10/Kultur Land Salzburg
www.podium10.at/podium10/politisch-verfemt

Im Stadtraum von Salzburg befi nden sich noch einige Relik-
te und Artefakte aus der Zeit des Nationalsozialismus. Sie 
scheinen als gewohnt ins öffentliche Bild integriert zu sein, 
vereinzelt regen sie allerdings nach wie vor zu Debatten über 
den Umgang mit dem problematischen Erbe an.
Die meisten dieser in öffentlichen Parks aufgestellten Skulp-
turen sind als „Geschenk“ in den öffentlichen Besitz gelangt 
– so die beiden Monumentalskulpturen von Josef Thorak im 
Kurpark, aber auch die Skulpturen von Fritz Klimsch, Max 
Rieder und Rudolf Alexander Agricola im Park des Landes-
krankenhauses Salzburg. 
Zeigt sich im Umgang mit öffentlichem Raum und besonders 
in der Art und Weise, wie dieser mit künstlerischen Werken 
„bespielt“ wird, das Selbstverständnis einer Kommunität, so 
wird darin der problematische, weil legere Umgang mit Nazi-
Kunst in Salzburg offen sichtbar. Dass Bilder, mit denen wir 
uns umgeben, unterschwellig oder auch offen identitätsstif-
tend sind, ist ein Allgemeinplatz. Was also tun mit diesen 
Skulpturen?

Studierende der Universität Mozarteum und der Paris Lodron 
Universität haben nun aus der intensiven Beschäftigung mit die-
sen Problematiken im Rahmen einer Lehrveranstaltung unter 
dem Titel „politisch verfemt / political correctness“ temporäre 
Interventionen entwickelt. Mit zeitgenössischen künstlerischen 
Methoden werden diese umstrittenen Hinterlassenschaften 
refl ektiert und ein kritischer Diskurs der Auseinanderset-
zung initiiert, der weder belehrend noch rechthaberisch die 
Widersprüchlichkeiten im Umgang der Politik und der Öffent-
lichkeit mit diesen Hinterlassenschaften thematisieren will.

ABGESTELLT? 
SKULPTUREN NATIONALSOZIALISTISCHER KÜNSTLERSTARS
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have you seen this man?



GROSSE SKULPTUR, WAS NUN?
Nicoletta Hibler

An wenigen Themen kann man sich die Finger so sehr ver-
brennen, wie an der zeitgenössischen Kunst im öffentlichen 
Raum. Diesbezügliche Fragen des Geldes, der Qualität und 
der Entscheidungshoheit werden ausführlich und emotional 
diskutiert. Aber wie sieht es mit den künstlerischen Relikten 
vergangener Epochen aus, vor allem jenen des Nationalsozi-
alismus? Wie gehen Politik, Presse, Öffentlichkeit damit um? 
Was sollte mit diesen geschehen?
Gibt es eigentlich ein Gewohnheitsrecht für Skulpturen? Wenn 
also ein Werk seit Jahrzehnten an ein und demselben Platz 
steht, genügt das als Rechtfertigung, damit es auch in Zukunft 
dort bleiben soll – unabhängig von historischen Zusammen-
hängen und künstlerischem Wert? Oder sollten Werke natio-
nalsozialistischer Künstler aus dem Stadtbild getilgt werden? 
Aber macht man sich nicht erst dadurch der Geschichtsklitte-
rung schuldig?
Dieses Projekt kann und möchte keine vorgefertigten Antwor-
ten auf diese Fragen anbieten, sondern will vielmehr durch 
einen Bruch in der Ästhetik, durch das Spiel mit Gegensätzen 
(groß::klein, hart::weich, grau::bunt, männlich::weiblich) 
helfen, die Bruchstellen an den eingefahrenen Bahnen der 
Argumentation aufzuzeigen. So wird denn auch die Beant-
wortung der titelgebenden Frage „Große Skulptur, was nun?“ 
an die „Wisdom of the Crowd“ (Die Weisheit der Vielen) aus-
gelagert. Indem sie als Betroffene wahrgenommen werden, 
sind diese aufgefordert, eigene Lösungsansätze für den 
Umgang mit nationalsozialistischen Kunstrelikten zu entwi-
ckeln und zu artikulieren.

KONTAKT: grosseskulptur@gmail.com 

ÜBERSPIELEN? – EIN KUNSTPROJEKT BLEIBT VISION
Tanja Hittenberger & Michaela Koch

Im Rahmen von „Podium 10“ haben wir einen Antrag auf Er-
weiterung des Zauberfl ötenspielplatzes eingereicht. Dieser 
wurde mit Hinweis auf Sicherheitsbestimmungen abgewie-
sen ohne auf unsere Intentionen einzugehen. Mit dem Pro-
jekt wollten wir die Präsenz von Nazikunst thematisieren, 
sie des Pathos’ entkleiden und weiters die Behörden zu ei-
ner thematischen Stellungnahme bewegen. 
Wie aus der dem Antrag beigefügten Zeichnung ersichtlich 
war, wollten wir die Kopernikus-Statue des Künstlers Josef
Thorak mit einem Klettergerüst umbauen, welches im We-
sentlichen aus einem Tisch besteht, der die Statue oben 
begrenzt, gleichzeitig die Plattform der Kletteranlage 
darstellt und die Statue auch schützt. An zwei Seiten be-
fi nden sich Netze mit 10 cm Maschenweite, an den bei-
den anderen befi nden sich Spiegelwände; an einer ist 
sandgestrahlt ein Zitat von Thomas Bernhard angebracht:
„[...] eingeklemmt zwischen Katholizismus und Nationalso-
zialismus [....]“.
Die Umbauung der Statue wollte ein übriggebliebenes, 
unliebsames Kunstgeschenk eines Nazikünstlers einer 
reflektierten Betrachtung zuführen, nicht verstecken, 
musealisieren, mit Anti-Faschismus-Bekenntnissen oder 
Gedenktafeln als Reaktionen auf die Untätigkeit und Un-
terlassungen der Nachkriegszeit umgeben – im Gegenteil: 
das Kunstobjekt sollte in einem neuen antipathetischen und 
funktionellen Zusammenhang der neuen Generation nahe 
gebracht werden. In den beiden Spiegelwänden hätten sich 
sowohl Betrachter (kletterndes Kind oder Elternteil) als 
auch die Statue gespiegelt und so Objekt und Subjekt der 
Betrachtung in Relation gesetzt.

„MIT GANZER KRAFT FÜR DIE DEUTSCHE KUNST“ (J. Thorak)
Oliver Gogl & Daniel M. Toporis

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://img525.imageshac
k.us/img525/9859/armbindebastelncw5.jpg&imgrefurl=http://
forum.thiazi.net/showthread.php%3Fp%3D1411084&usg=__
UkhlLxNIxB8s1ZUH-Qsmc9eARAE=&h=298&w=500&sz=18&hl
=de&start=62&zoom=1&tbnid=7FCtHbS3XmSqnM:&tbnh=78&t
bnw=131&ei=bo1qTeqaGZLf4gboqpTfCQ&prev=/images%3Fq%
3Dhakenkreuzfahne%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DX%26
biw%3D1024%26bih%3D374%26tbs%3Disch:1,isz:m0%2C1197
&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=547&oei=Yo1qTdWMFYiBswaiv5ny
DA&page=6&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:62&tx=62&ty=30&biw=
1024&bih=374

Abbildung: Screenshot vom 07. März 2011

Josef Thorak galt als einer der Lieblingsbildhauer von Adolf 
Hitler. Seine Skulpturen „Kopernikus“ und „Paracelsus“ stehen 
noch heute im Salzburger Kurgarten.

KONTAKT: 0699/81716325, 0650/8425120

JOSEF-THORAK-STRASSE?
Bernadette Edtmaier

Im Jahr 1963 wurde eine Straße im Salzburger Stadtteil Aigen 
nach Josef Thorak benannt. Benennt man eine Straße nach ei-
nem bestimmten Menschen, so ist damit zweifellos die Ehrung 
desselben verbunden. Da Josef Thorak durch seine propa-
gandistische künstlerische Tätigkeit im so genannten „Dritten 
Reich“ berühmt wurde und mit seinen Monumentalwerken zur 
Verherrlichung des NS-Regimes beitrug, gleicht es einer Ver-
höhnung der Opfer und GegnerInnen des Nationalsozialismus, 
eine Straße nach ihm zu benennen!
Die Josef-Thorak-Straße ist nicht die einzige Straße in Salz-
burg, die nach einer Person mit wichtigen Funktionen im Na-
tionalsozialismus benannt ist. So werden etwa auch Heinrich 
Damisch, Herbert von Karajan, Carl Orff, Clemens Krauss, 
Franz Karl Ginzkey und Dr. Karl Böhm durch eine Platz- bzw. 
Straßenbenennung geehrt.
Bereits seit den 1980er Jahren versuchen BürgerInnen der 
Stadt, auch BewohnerInnen der Josef-Thorak-Straße, eine 
Umbenennung dieser Straße zu veranlassen. Auch Experten 
auf dem Gebiet der Bildenden Kunst sind für eine Änderung des 
Straßennamens eingetreten: Zu nennen ist neben Univ.-Prof. 
Rudolf Seitz, ehemaliger Professor der Akademie der Bilden-
den Künste in München, der Kunsthistoriker Univ.-Prof. Dr. 
Thomas Zaunschirm, der einige Jahre am Institut für Kunst-
geschichte in Salzburg lehrte. Trotz aller Bemühungen wurden 
sämtliche Anfragen abgelehnt! Zum Vergleich: Anfang 2008 
wurden in Klagenfurt gleich vier Straßen, die den Namen ehe-
maliger Nationalsozialisten trugen, umbenannt.
Da der gegenwärtige Zustand nicht geduldet werden kann, 
wird erneut ein Antrag eingereicht, der die Umbenennung der 
Josef-Thorak-Straße fordert. Dieses Vorhaben wird ergänzt 
durch die Sammlung von Unterschriften.
Wir bitten Sie in dieser Sache um Ihre Unterstützung!


