
Auf dem Graben geht die Idylle in Brüche 
Kunst im öffentlichen Raum. Ab heute steht auf dem Graben eine andere "Werbetafel", eine massive Skulptur aus Beton, 
Eisen und Acryl von Monica Bonvicini. Mit den Bildern von Naturkatastrophen macht sie ein weites Assoziationsfeld auf. 

VON ALMUTH SPIEGLER 

Diese prominente Arbeit am promi-
nentesten Ausstellungsort, den 
Wien zu bieten hat, wirkt fast wie ein 

Abschied mit Knalleffekt von Monica Bonvi-
cini. 1965 in Venedig geboren, ist sie eine 
der berühmtesten Installationskünstlerin-
nen der Gegenwart. 15 Jahre lang hat sie die 
Klasse für performative Kunst und Bildhaue-
rei an der Wiener Akademie der Künste ge-
leitet, wo sie sich eigenüich zur Ruhe hätte 
setzen können als pragmatisierte Lehrkraft. 
Doch Bonvicini ist noch keine gelernte Ös-
terreicherin, dafür lebt sie wohl schon zu 
lang in Berlin - sie hatte eben "Lust auf Ver-
änderung", sagt sie. 

Wir stehen am Anfang des Grabens. Zwi-
schen Meinl und Nobeljuwelier ragt "All Day 
Night Smoke", die bereits neunte hier reali-
sierte Intervention der Wiener Organisation 
Kunst im öffentlichen Raum, auf: Auf einem 
Betonsockel stehend, auf eine Eisenstange 
montiert, prangen wie bei einem amerikani-
schen Billboard zwei Bilder. Sie sollen mit 
den anderen Werbetafeln konkurrieren, 
meint Bonvicini. Es sind große Reproduktio-
nen von zwei ihrer Zeichnungen, die sie seit 
2008 mit schwarzem Acryllack und Spray 
nach Fotos anfertigt: Motive sind von Natur-
katastrophen zerstörte Einfamilienhäuser, 
vorwiegend in den USA. 

Die italienische Künst-
lerin Monica Bonvicini 
vor ihrem "Abschieds-
gruß" an Wien, der zwi-
schen Meinl und Nobel-
juwelier aufragenden 
Installation "All Day 
Night Smoke". Sie zeigt 
von Naturkatastrophen 
zerstörte Einfamilien-
häuser. [ Clemens Fabry ] 

Das bedrohte Einfamilienhaus 

scheint. Der Begriff der "Schuld" war 2017 
auch Teil ihres Beitrags zur Istanbul-Bien-
nale, wo sie ein altes Hamam bespielte, un-

ter anderem auch mit einem Block aus 
schwarzen Männerledergürteln. 

nach wie vor viel stärker wahrgenommen. 
"Bildhauerei ist schwierig - das Material ist 
schwer, man braucht Werkstätten, man 
braucht Freunde, die einem helfen müssen, 
man braucht mehr Geld. Man muss vorzei-
gen, dass Frauen das genauso selbstver-
ständlich können!" 

Bonvicini hat das jedenfalls getan in 
Wien, aus ihrer Klasse kam eine neue Gene-
ration starker Bildhauerinnen, die mittler-
weile Wien in der internationalen Kunstsze-
ne fast einen Sonderstatus auf diesem Ge-
biet verleihen, denkt man an Toni Schmale, 
Marusa Sagadin, Anna Witt oder Kris Lems-
lu, die nächstes Jahr den Estnischen Pavillon 
der Biennale Venedig bespielen wird. 
"Wenn Sie das so sehen, bin ich stolz", sagt 
Bonvicini. Die Wiener Akademie ist in ihren 
Augen immer noch eine der besten Kunst-
schulen Europas. Es gebe allerdings leichte 
Tendenzen in Richtung einer neuen Provin-
zialität, die ihr weniger gefallen. 

Ruinen und Revolten 

nicht erwartet hätte, in Italien, in den USA. 
Als sie nach Österreich kam vor mehr als 20 
Jahren, habe sie sich auch als "Ausländerin" 
irritiert gefühlt von der "brutalen, direkten" 
Sprache auf Wahlplakaten, erinnert sie sich 

Das Thema Naturkatastrophen, meint 
Bonvicini, ist auch in Europa diesen Som-
mer stark präsent gewesen. Und die Bilder 
von Katastrophen könnten auch als apoka-
lyptische Drohungen in Bezug auf die der-
zeitige politische Situation in Italien, Polen, 
Österreich und anderen Ländern gelesen 
werden. "Ich bekomme eine Gänsehaut bei 
dem, was da gerade passiert." 

Jedenfalls ist es eine recht überraschen-
de, vergleichsweise sanfte Arbeit von Bonvi-
cini, die durch ihre fetischhafte Verwendung 
von Ketten und Leder bekannt ist. In der 
Berliner König-Galerie stellte sie heuer eine 
riesige, scheinbar von der Decke hängende 
Halskette aus, deren goldener Anhänger, 
"Guilt", schwer auf dem Boden zu lasten 

Schaut ein wenig gespenstisch-romantisch 
aus, Ruinen der Zivilisation mitten in der In-
nenstadt, gesteigert noch durch nächtliche 
Beleuchtung. Ist aber hochpolitisch gemeint 
von Bonvicini. Wobei mehrere Dinge für sie 
Zusammenkommen: Es gehe ihr dabei um 
die Auswirkungen der globalen Erwärmung, 
die sie mit dem Kapitalismus in Zusammen-
hang bringt, auch mit der Bankenkrise von 
2008, bei der das gepflegte Idyll, der Traum 
vom Einfamilienhaus, in Brüche ging. Auch 
in diesem sieht sie ein Symbol des gesell-
schaftlichen Systems - aus dem zerstörten 
Familientraum könnte man sogar eine femi-
nistische Aggression herauslesen. 

Eine gewisse Mehrdeutigkeit ist hier 
ebenfalls politische Absicht, auch die künst-
lerische Verfremdung der Fotovorlage durch 
die Zeichnung: "Nur das Foto zu zeigen wäre 
mir zu flach, so hat es mehr Kraft und Wut", 
sagt sie. Bewusst bediene sie sich in der Prä-
sentation der Form der Werbung, verzichte 
aber auf knallige Slogans, auf Sprache an 
sich, deren Gebrauch in der Politik für sie 
einen Tiefpunkt erreicht habe, den sie sich 

Mit "Ruinen und Revolten" beschäftige sie 
sich immer wieder in ihrem Werk, sagt sie. 
Bei der Biennale Venedig 2005 ließ sie von 
einem Bauarbeitertrupp Sol-LeWitt-artige 
Blöcke zerschlagen, worauf eine Reminis-
zenz an Caspar David Friedrichs Schollen in 
"Das Eismeer" entstand, einem Klassiker 
deutscher Romantik. Die schweren, bruta-
len Materialien, derer Bonvicini sie sich be-
dient, wirken wie ein Gegenpol zum Kli-
schee einer "Frauenkunst". Ihr wäre es auch 
wichtig, dass ihre Nachfolge an der Akade-
mie wieder eine Frau wäre. Das wäre wichtig 
für die Bildhauerei als Fach, sagt sie, denn 
die Arbeiten von Männern würden hier 
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