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Bereits beim Eintreten in das Kunstmuseum 
Basel wird bei der Betrachter*in die Bruce 
Nauman zugeschriebene Rolle der „Vaterfigur 
der zeitgenössischen Kunst“ evoziert. Seine 
Arbeit „Days“ (2009) verbindet symbolträchtig 
den Altbau mit dem Neubau, der vom Baseler 
Architekturbüro Christ & Gantenbein konzipiert 
und von Julia Voss in der FAZ kurz nach dessen 
Eröffnung im Jahre 2016 als „Kühlraum einer 
Luxusfleischerei” beschrieben wurde.1 Während 
man die 14-Kanal-Klanginstallation mit sieben 
flachen, links und rechts in den unterirdischen 
Tunnel gehängten Lautsprechern durchschreitet, 
erinnert die Kakofonie der auf Englisch wieder-

gegebenen Wochentage an den kontinuierlichen 
Kalender zyklus und die damit verbundene Ver-
gänglichkeit des eigenen Seins. Gleichzeitig ruft 
die Arbeit die Vorläufer dieser Installation ins 
Bewusstsein: „Touch and Sound Walls“ (1969) 
sowie vor allem die Installation „Raw Materi-
als“, die 2004 die Turbine Hall der Londoner 
Tate Modern mit einer Toncollage von Naumans 
Texten dominierte. Schnell ist man sinnbildhaft 
auf die Serialität im Werkkomplex Naumans 
eingestellt und kann schon die im wenige Stra-
ßenbahnhaltestellen entfernten Schaulager zu 
erwartende Dimension von „Disappearing Acts“ 
vermuten. 

SPUREN DES VERSCHWINDENS

Tobi Maier über Bruce Nauman im Schaulager, Basel
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Nach Naumans letzter Retrospektive am Wal-
ker Art Centre in Minneapolis (1994) deckt „Dis-
appearing Acts“, die zweite wiederum von Kathy 
Halbreich kuratierte Großausstellung, fünf Jahr-
zehnte künstlerischen Schaffens auf zwei Stock-
werken des Schaulagers ab. Das Verschwinden, das 
der Ausstellung ihren roten Faden verleiht, macht 
Halbreich im begleitenden Katalog nicht zuletzt 
am Rückzug des Künstlers nach New Mexico 
im Jahr 1979 fest und listet es in einer Reihe von 
Werken als „Schaustück, Konzept, Wahrneh-
mungstest, Zaubertrick, Arbeitsmethode und 
Metapher“2. „Disappearing Acts“ eröffnet mit dem 
Brunnendiptychon „Venice Fountains“ (2007): 
Wasser fließt in transparenten Schläuchen durch 
die Mundöffnung in Gips- und Wachsabgüsse 
des Nauman’schen Konterfeis, dann in darunter 
montierte Werkstattwaschbecken und schließlich 
durch auf dem Boden stehende Plastik eimer. Die 
Brunnen repräsentieren den Künstler in seiner 
Abwesenheit gleich doppelt und werden nach 
Eintreten in die Ausstellung mit der Tuschezeich-
nung „Myself as a Marble Fountain“ (1967) rapide 
aufgearbeitet. Hier wird auch der kuratorische 
Modus Operandi in der chronologischen und 
zumindest anfangs sehr dichten Hängung deut-
lich, denn die ausgestellten Skulpturen werden 
von einer Vielzahl von vorbereitenden Skizzen 
und Zeichnungen umrahmt und didaktisch 
erläutert. Ein letztes Gemälde, die geformte Lein-
wand „Untitled“ (1964/65), reflektiert Naumans 
Abschied von der Malerei, bevor er sich Skulp-
turen undurchschaubarer Zweckmäßigkeit und 
Riten zur (Wieder-)Aneignung des Atelierraums 
widmet. So filmt er sich in einem seiner Atelier-
filme „Bouncing Two Balls Between the Floor 
and Ceiling with Changing Rhythms“ (1967–68) 
in seinem Studio mit einem Ball spielend. Man 

möchte den Erklärungen des Audioguides Glau-
ben schenken, dass sichtbare Materialrückstände 
und kunstfremde Materialien in Naumans Skulp-
turen die revoltierende Gesellschaft der 1960er 
Jahre widerspiegeln, doch wird man im Verlauf 
der Ausstellung stutzig, da die Schwarzen Bür-
gerrechts- und Gegenkulturbewegungen, die der 
Künstler zweifelsohne mitbekommen haben muss, 
nicht weiter in dessen Arbeit thematisiert werden. 
Stattdessen ist die Betrachter*in Zeug*in, wie 
Nauman auch Anfang der 2000er noch mit der 
Aneignung des Atelierraums kämpft und für die 
7-Kanal-Videoinstallation „Mapping the Studio II 
with color shift, flip, flop, & flip/flop (Fat Chance 
John Cage)“ von 2001 seine Katze beim nächt-
lichen Jagen von Mäusen per Infrarotkamera filmt. 

Naumans Pioniergeist beim Einsatz verschie-
dener Materialien wie etwa Neonröhren in „My 
Last Name Exaggerated Fourteen Times Vertically“ 
(1967) und der ersten Hologramserie, „Making 
Faces B“ (1968), bei denen der Künstler leichte 
Lesbarkeit durch Abstraktion ersetzt, ist zweifels-
ohne erkennbar. Allerdings sind diese Arbeiten 
mehr mit dezenter Eitelkeit gepaart denn politisch 
engagiert. Zumindest vorübergehend entgeht die 
Betrachter*in dieser Selbstreferenzialität nach 
dem Besuch der Klanginstallation „Get out of 
my mind, get out of this room“ (1968), in der 
begleitet von einer Glühbirne Naumans raunende 
Stimme die Phrase des Titels moduliert und so 
den Körper der Besucher*in aus dem weißen 
Kubus treibt.

„Model for Trench and Four Burried Passages“ 
(1977) ist eine zentral angelegte Installation, beste-
hend aus einem abgehängten schwarzen Gips-
kreis, der über zweieinhalb übereinandergelegten 
Gipskreisen schwebt, die wiederum von einem 
weiteren weißen Gipskreis umgeben sind. Die 

Bruce Nauman, „Wall-Floor Positions“, 1968, Videostill
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Funktion der von Nauman als „Studie im Maßstab 
1:2“ beschriebenen Arbeit bleibt unklar, deutet 
jedoch auf eine Agora, eine Festung oder einen 
Tunneleingang hin. Wie diese unterirdische Pas-
sage aussehen könnte, zeigen die Bilder auf einem 
in der Nähe hängenden Monitor. Die zunächst in 
Belgien realisierte „Audio/Video Underground 
Chamber“ (1972–74) wurde 2004 unter dem Wie-
ner Mumok neu installiert, und Nauman hat aus 
Anlass von „Disappearing Acts“ den Blick auf die 
via CCTV-Kamera übertragenen Bilder aus diesem 
Void freigegeben. 

Eine weitere Arbeit zeugt von Naumans Drang 
zu erfahren, wie Raum besetzt werden kann. 

„Six Sound Problems for Konrad Fischer“ (1968) 
besteht aus einem Tonbandgerät mit sechs Bän-
dern, die über einen an einem Stuhl befestigten 
Stift laufen. Produziert wurde die Arbeit für 
seine erste Einzelausstellung in Europa; Nauman 
nahm in der Konrad Fischer Galerie in Düsseldorf 
Geräusche wie Schritte, Geigentöne und Bälle auf 
und spielte sie über die vierwöchige Ausstellungs-
dauer hinweg immer wieder ab. Man mag der 
Arbeit die Funktion einer Hommage an Sound-

künstler wie John Cage oder La Monte Young 
zuschreiben und sie als institutionskritischen Ver-
such einer Verlagerung des Studios in die Galerie 
sehen, doch wirkt das alles durchdringende Knar-
zen der Tonbänder im Raum wie ein nostalgischer 
Platzhalter für frühe Klangkunstexperimente. 

Das untere Stockwerk des Schaulagers funk-
tioniert wie eine zweite Ausstellung der jüngsten 
Produktion Naumans und lässt die räumliche 
Aufteilung der Arbeiten an der nächsten Aus-
stellungsstation am MoMA und dessen Ableger 
PS1 erahnen. Das kuratorische Spiel eröffnet mit 

„Three Heads Fountain“ (2005), einem Brunnen, 
den in Epoxidharz und Fiberglas geformte Köpfe 
aus dem Umfeld des Künstlers zieren. Die Dyna-
mik der Ausstellung hat sich zu diesem Zeitpunkt 
verändert, die Hängung ist lockerer gestaltet, für 
einen Moment scheint Nauman in der Tat abwe-
send. Ein weiterer Platzhalter ist die kinetische 
Skulptur „Hanging Carousel (George Skins a Fox)“ 
(1988), die stilisierte Tierformen und unbezogene 
Schaumstoffmodelle für die Taxidermie eines 
Bären, Hasen, Waschbären und eines Opossums 
im Kreis bewegt. Auf einem der Monitore ist 
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Naumans Nachbar dabei zu sehen, wie er einem 
toten Fuchs die Haut abzieht. Die heraufbeschwo-
rene Gewalt mündet nach den unsynchronisierten 

„End of the World“-Interpretationen des Country-
musik-Produzenten Lloyd Maines, die über drei 
Videos hinweg in der gleichnamigen Arbeit 
von 1996 projiziert werden, in einer morbiden 
Endzeitatmosphäre. Während die Besucher*in 
dem Finale der Ausstellung entgegensteuert, reitet 
neben ihr Nauman, der parallel zu seiner künst-
lerischen Arbeit Rinder und Pferde züchtet, in der 
3-Kanal-Videoarbeit „Green Horses“ (1988) als 
Marlboro Man aus dem in Grün getünchten Bild.

Der Künstler verabschiedet sich mit „Con-
trapposto Studies I through VII“ (2015/16). Die 
Arbeit ist eine Weiterentwicklung der 1968 mit 
einer Betacam gefilmten einstündigen Video-
arbeit „Walk with Contrapposto“, die den Künstler 
mit Hüftschwung im klaustrophobischen Raum 
zwischen zwei Wänden vor- und rückwärts wan-
delnd zeigt. Die vor wenigen Jahren entstandene 
7-Kanal-Projektion zeigt nun seinen gealterten 
Körper im Contrapposto, mit hinter dem Kopf 
verschränkten Armen, überlebensgroß und wand-
füllend, im Positiv und Negativ durch sein Studio 
schreitend. Eine von Nauman angewendete Split-
Screen-Technik erinnert an die Granularsynthese 
und zeigt den Körper des Künstlers am Rande der 
Auflösung, als unendlich multipliziertes, melan-
cholisches und fragmentiertes Selfie in einer 
digitalisierten Welt.

Die von Nauman eingeforderte Aktivierung 
der Betrachter*in ist spätestens seit Bourriauds 
Theorie der relationalen Ästhetik ein überholtes 
Prinzip, zumal Nauman nicht daran interessiert 
scheint, die Kontrolle über die Betrachter*in in 
seiner Kunst aufzugeben. Überdies wird Naumans 
Humor eine überragende Rolle in der Interpre-

tation und kunsthistorischen Bewältigung seiner 
Arbeiten zugeschrieben. Aber genau wie seine 
Sprachspiele bereits in den 1990er Jahren anti-
quiert erschienen und CCTV heute als Überwa-
chungswerkzeug des schwindenden öffentlichen 
Raums stärker in der Kritik steht, weicht die 
digitalisierungsgeschulte Betrachter*in den von 
Nauman gestellten Fallen heute wendig aus.

„Bruce Nauman: Disappearing Acts“, Schaulager, Basel,  
17. März bis 26. August 2018. Die Ausstellung wandert 
anschließend ans Museum of Modern Art, New York,  
21. Oktober bis 17. März 2019. 
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