
 

 
 
 
 

 

Produzieren: künstlerisch  

 

Angewandte Kunst als künstlerisches Medium nimmt die Entwicklung konzeptueller 

Kunst vorweg. Die Ausführung des Kunstwerks muss nicht durch den Künstler/die 

Künstlerin selbst erfolgen, für die künstlerische Arbeit grundlegend sind Idee und Kon-

zept (Entwurf). Objekte entfalten eigene ästhetische Qualitäten und können in ihrer 

Rolle als Vermittler oder Modell in verschiedene Zusammenhänge gestellt werden, 

wobei gewohnte Sichtweisen hinterfragt und neue Ordnungen entwickelt werden. Die 

MAK-Sammlung beleuchtet die Entstehung des künstlerischen Objekts bis zur Ausfüh-

rung und stellt die Rolle der Dinge, des gesellschaftlichen Auftrags und kulturellen 

Kontexts zur Diskussion. 

 

Die Verwendung von angewandten Kunstwerken als Objekte mit Symbolwert, eine 

moderne Interpretation des archaischen Kultobjekts, wurde von den Dadaisten und 

Surrealisten zum Dogma erklärt. „Readymades“, alltägliche, industriell hergestellte, 

kommerzielle Gegenstände, werden von KünstlerInnen verändert oder mit anderen 

Objekten zusammengestellt und öffnen unterschiedliche Bedeutungsebenen. Alltagsob-

jekte, Möbel und Displays sind autonom als Skulpturen präsentiert, moderne Techni-

ken der Reproduktion, wie Printmedien, Fotografie und Film, bieten neue Möglichkei-

ten für die interdisziplinäre Kunstproduktion. 

 

Kunst im Zeitalter der Maschine ist geprägt von der Industriellen Revolution, die zu 

einer Dynamisierung der Natursicht führte und in der digitalen Gegenwart eine unge-

kannte Qualität erreicht. Die Welt der Dinge scheint sich zu verschieben, die Übergän-

ge zwischen realer, digitaler und virtueller Welt, zwischen Ding und Technik erzeugen 

neue Räume und eine hybride Dimension des Alltags. Technik und Produktion, Kom-

munikation und Mobilität, Wirtschaft und Konsum vernetzen unterschiedliche gesell-

schaftliche und kulturelle Lebenswelten, die scheinbar jederzeit und beliebig gewählt 

werden können. 

 

Die Vorstellung der Verbindung von Mensch und Maschine im Wandel der Zeit zeigt 

sich in der antiken Skulptur, in den Automatenfiguren der Renaissance, in der Verbin-

dung von Technik, Architektur und Skulptur. Marcel Duchamp (1887–1968) bezeich-

net einen Teil seiner Arbeit, die an Maschinen des industriellen Zeitalters erinnert, als 

„Junggesellenmaschine“: die Formen der „Junggesellen“ sind „mechanische“ Formen. 

Ausgehend von dieser universellen Idee in Kunst und Literatur beleuchten Positionen 

der MAK-Sammlung Gegenwartskunst Fragestellungen im Kontext von Geschichte, 

ideologischen Vorzeichen, kultureller Patina, Gender oder sozialen Praktiken. Bespielt 

werden Testfelder, in denen es um das Objekt, die Bedeutung seiner Produktion, seiner 

Inszenierung und die Frage nach der Autorschaft zwischen Handwerk (Mensch) und 

Industrie (Maschine) geht. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Den Themenbereich Produzieren: künstlerisch im MAK DESIGN LABOR eröffnet das 

Atelier van Lieshout (Joep van Lieshout, *1963) mit Model La Machine Célibataire 

(2012), dem Modell einer so betitelten „Junggesellenmaschine“: eine modellhafte An-

näherung an einen Webstuhl, der kritisch auf die Bedeutung der Industriellen Revolu-

tion, die Organisation von Arbeit und die Fokussierung auf Materialien und Verarbei-

tung sowie auf das rituelle Moment in Kunst und Produktion verweist. Gerwald Ro-

ckenschaub (*1952) geht von den radikalen Formvereinfachungen der Minimal Art, die 

er durch piktogrammartige Formen in unsere computergenerierte Zeit übersetzt. Das 

titellose Wandobjekt (2002), das zwischen Rahmen und Cut-out changiert, erklärt sich 

bezeichnenderweise durch betont technische Materialwahl: Acrylglas, Industrieschrau-

ben, industrielle Unterlegscheiben – vor dem Hintergrund des White Cube, wie ihn die 

Moderne als Ausstellungsraum eingeführt hat. 

 

 

In den Skulpturen Small Blue with Woven Detail (2012), welche die Form einer Staffe-

lei nachbildet, und Twisted Frame (Second Maker) beleuchtet Jenni Tischer (*1979) 

die Industrialisierung im Kontext von genderspezifischer Produktion, wobei sie mit der 

Verwendung von natürlichen oder weichen Materialien und handwerklicher Fertigung 

weiblichen Konnotationen nachspürt. Für die Präsentation ihrer Objekte und der Ar-

beit ihres Pendants Birgit Jürgenssen (1949–2003) plante Tischer ein eigenes Display 

nach einem Entwurf der Designerin Janette Laverrière (1909–2011). Birgit Jürgenssen 

hingegen inszeniert verschiedene Rollen von Weiblichkeit und die Konstruktion von 

Geschlechtsidentität. Die Skulptur Schuhsessel (1974), eine erotisch aufgeladene 

Schuhmaschine, bietet sich als Fetisch oder Zwitter zwischen Stöckelschuh und Stuhl 

an, wobei Jürgenssen weibliche Aktivität und Passivität untersuchte, gespiegelt in 

Form und Funktion des Designs. Körper, Skulptur und performative Elemente verbin-

det Franz West (1947–2012), das Konzept seiner Passstücke erweiternd, in seiner sich 

in den Raum schiebenden Sitzmaschine Eo Ipso (1987), die der Künstler aus dem Ma-

terial einer ausrangierten Waschmaschine seiner Mutter fertigte und die BetrachterIn-

nen zum Innewohnen einlädt.  

 

Herbert Bayer (1900–1985) spricht in seiner Wandskulptur mit zwei Löchern 

(1937/1977) von der aus Traumbildern entwickelten, surrealistischen Ästhetik der 

1930er Jahre, während er die Sprache der Avantgarde in seiner Arbeit als Grafiker auch 

als Vehikel für die Darstellung einer utopischen und totalitären Gesellschaftsordnung 

im Zeichen nationalsozialistischer Propaganda verwendete. Kunst, Architektur und 

Design begreift Walter Pichler (1936–2012) als Programm und Gesellschaftsmodell, 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

jedoch ohne politische Vorzeichen. Ideelle Faktoren wie das Unbewusste, die Erinne-

rung, das Rituelle bestimmen seine Produktionsweise. Das Modell Bett (2000) und 

seine dazugehörigen Zeichnungen thematisieren die Einheit von Mensch und Architek-

tur (Maschine). 

 

Heinz Frank (*1939) schafft wesenhafte Skulpturen aus natürlichen Materialien, ge-

fundenen Objekten und Möbelstücken. Die Skulptur das ein Mensch sein könnte (1975) 

besteht aus Granit und Aluminium – harte Materialien, aus denen Frank eine beseelt 

anmutende Plastik schafft. Die Skulptur Heim für gefallene Mädchen (2013) von Vere-

na Dengler (*1981) verweist auf das Schicksal jüdischer Frauen. Dengler beschäftigte 

sich auch mit Anna O., jener Patientin, mit der laut Sigmund Freud die Psychoanalyse 

begann. Hinter dem Pseudonym steht Bertha Pappenheim (1859–1936), Begründerin 

und erste Präsidentin des Jüdischen Frauenbundes (JFB). 1935 schenkte sie dem MAK 

ihre bedeutende Sammlung europäischer Spitzen.  

 
–Bärbel Vischer  

Kustodin MAK-Sammlung Gegenwartskunst 

 


