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Die Ausstellung gibt als Retrospektive 
Einblicke in die wesentlichen Werk-
gruppen von Norbert Nestler: die Objekt-
kunst, die Grafik und die Entwürfe für 
den öffentlichen Raum. Das Besondere 
an seiner Arbeit ist sein intensives 
Interesse am Material und seiner Ver-
arbeitung, das Experimentieren und das 
Überschreiten von Grenzen. Dabei ent-
standen Werke, die in den öffent lichen 
Raum und in ein gesellschaftliches 
Miteinander hineinwirkten.



Norbert Nestler 
(1942, Wien – 2014, Graz)

Norbert Nestler war Zeichner, 
Objektkünstler, Performer und 
Kunsterzieher. Er wurde 1942 in 
Wien geboren und wuchs dort in 
der Nachkriegszeit auf. Von 1960 
bis 1965 besuchte er die Akade-
mie der bildenden Künste in Wien, 
wo er bei Josef Dobrowsky, 
Herber t Boeckl und Max Weiler 
studierte und mit dem Diplom für 
Malerei abschloss. Mit Friederike 
Johanna Bauer, seiner späteren 
Frau Friederike Jeanne Nestler-
Rebeau, teilte er sich in jenen 
Jahren bereits ein Atelier. Mit ihr 
gemeinsam übersiedelte er 
zunächst nach Leoben und 
anschließend 1966 nach Graz, wo 
beide als Kunsterzieher eine 
Anstellung fanden, die sie nie 
zugunsten einer freischaffenden 
Tätigkeit infrage stellten. 

1967 wurde ihm der Joanneum-
Kunstpreis für das Bild Wohin 
geht ihr, fliegende Brüste verlie-
hen, womit ihm ein erster Durch-
bruch gelang. Die Beteiligung an 
den trigon- Ausstellungen Archi-
tektur und Freiheit, 1969, und 
intermedia urbana, 1971, deren 
fortschrittliche Konzeption 

man sich auf den Schwerpunkt 
Kunst und Öffentlichkeit hinsicht-
lich politischer und sozialer 
Aspekte und dehnte sich dabei 
weit in den öffentlichen Grazer 
Raum aus. Der „rostige Nagel“ – 
das Brunnenwerk (1985) von 
Serge Spitzer im Stadtpark – 
stammt aus dieser Zeit, in der 
sich Nestler, gemeinsam mit 
Hartmu t Urban, Peter Gerwin 
Hoffmann und seiner Frau 
Friederik e Jeanne Nestler-Rebeau 
kontinuierlich programmatisch 
und kuratorisch in das Forum 
Stadtpark einbrachte.

Die Ausstellung Die Kunst des 
Herrn Nestler ist als Retrospek-
tive auf das eigene künstlerische 
Werk angelegt und wurde noch 
vor seinem Tod im Jänner 2014 
mit ihm gemeinsam konzipiert. 
Der Titel der Ausstellung verweist 
auf den Film von Herbert 
Baumgartne r, in dem Norbert 
Nestler – wie ein Phönix aus der 
Asche – völlig sauber aus dem 
Morast auftaucht. Der Film wurde 
1974 gedreht, allerdings erst 
1983 im Zuge der Ausstellung Der 
Kunstraum. Dialog und Ritual im 
Künstlerhaus Graz fertiggestellt. 
Bei dieser Ausstellung inszenierte 
sich Nestler als Lebendbüste 

Wilfrie d Skreiner, dem damaligen 
Leiter der Neuen Galerie Graz, zu 
verdanken war, beförderte seine 
künstlerische Entwicklung eben-
falls. Ab 1970 wurde er auf Einla-
dung von Günter Waldorf Mitglied 
des Forums Stadtpark, wo er von 
1973 bis 1976 gemeinsam mit 
Hartmut Urban und Peter Gerwin 
Hoffmann den Bereich der bilden-
den Kunst leitete. Alle drei waren 
als Künstler auch leidenschaft-
liche Kunstvermittler, die im 
Forum Stadtpark vor allem auch 
die Auseinandersetzung mit 
Druck- und Originalgrafik förder-
ten. Die Druckgrafikwoche Grafik 
live demonstrierte 1975 die Mög-
lichkeiten der Lithografie, aber 
auch zum Beispiel des Siebdru-
ckes. 1982 übernahm Norbert 
Nestler – vor allem im Ausland 
inzwischen erfolgreich – die Funk-
tion des Referenten für bildende 
Kunst erneut. Im Forum Stadtpark 
sah Nestler damals einen wichti-
gen Veranstaltungsort für Gegen-
wartskunst, wo man immer „einen 
Schritt voraus war“. Gemeinsam 
gelang es dort über das Referat 
bildende Kunst regelmäßige Aus-
stellungen im Rahmen des Festi-
vals steirischer herbst zu finan-
zieren und zu organisieren. Bei 
diesen Ausstellungen fokussierte 

inmitten bedeutender zeitgenös-
sischer Kunst-Kultur- Köpfe, dar-
unter Peter Weibel, Wilfried 
Skreine r oder Walter Koschatzky. 
Das Körperhafte, die Inszenierung 
des eigenen Körpers und dessen 
Abbildes war in den 60er- und 
70er-Jahren auch für Norbert 
Nestler ein bedeutendes Thema, 
wenngleich er nicht in die extreme 
Richtung des österreichischen 
Aktionismus einstieg.

Die Arbeit Stiegenschlauchgrafik, 
die ursprünglich für das Stiegen-
haus der Galerie beim Minoriten-
saal (heute Kulturzentrum bei den 
Minoriten) in Graz konzipiert 
wurde und nun am Aufgang der 
Neuen Galerie Graz installiert ist, 
verweist auf seine Arbeiten aus 
den späten 60er- und frühen 
70er- Jahren wie etwa art play, 
wo sich Nestler vor allem mit dem 
Motiv des Schlauches und der 
Röhre befasste, noch lange bevor 
Peter Kogler dieses Sujet für sich 
entdeckte. Bei diesen Arbeiten 
geht es um die räumliche Ausdeh-
nung der meist seriellen Arbeiten, 
ihre Staffelung und Strukturie-
rung. Das Motiv des Schlauches 
findet seine konsequente Fortset-
zung in einigen plastischen Arbei-
ten, die sich wie architektonische 



Nestler 1972 erstmals im Rahmen 
des steirischen herbsts im Eck-
saal des Joanneums – hier im 
Museumsgebäude Neutorgasse –  
ausgestellt hatte. Diese charakte-
ristische, geschichtete, sich in 
den Raum ausbreitende Formen-
sprache findet man auch bei sei-
nem Brunnen von 1972/78 in der 
Sigmund-Freud-Klinik in Graz 
oder beim Modell der Raumgrei-
fenden Form von 1974, die er für 
den Außenraum der Bezirkhaupt-
mannschaft in Bruck an der Mur 
entworfen hat.
Bedeutend sind auch seine Grafi-
ken, für die er zwischen Licht-
druck, fotografischen und druck-
grafischen Techniken und mit 
unterschiedlichen Trägermateria-
lien experimentierte. Auf interna-
tionalen Grafikfestivals war er zeit 
seines Lebens immer wieder sehr 
erfolgreich und gewann einschlä-
gige Wettbewerbe. Dennoch legte 
er sich nie auf dieses Ausdrucks-
mittel fest, vielmehr blieb er in 
seinem Schaffen sparten- und 
medienübergreifend, suchte das 
Prozesshafte und Kommunikative. 
Stets war er bestrebt, die 
Betrachterin und den Betrachter 
mit seinen Arbeiten konkret anzu-
sprechen und einzubeziehen.

Gebilde in den Raum ausbreiten. 
Diese Arbeiten sind perfekt umge-
setzt und verdeutlichen Nestlers 
Leiden schaft für den jeweils ver-
wendeten Werkstoff generell, im 
Besonderen aber mit den damals 
für den Kunstbereich neuen Mate-
rialien Plexiglas und Aluminium. 
Seine skulpturalen Arbeiten, 
deren technoider Charakter ohne 
persönliche Handschrift des 
Künstlers zum Ausdruck kommt, 
erinnern an utopische Architek-
turmodelle und soziale Raum-
ideen, wie sie in den 60er- und 
70er-Jahren auch von österreichi-
schen Architekten wie Hans 
Hollei n, Coop Himmelb(l)au, 
Haus-Rucker-Co oder Walte r 
Pichle r lanciert wurden, denen ein 
grenzübergreifendes Arbeiten 
zwischen Architektur, Skulptur 
und Installation gemeinsam ist. 
Ein Anliegen dieser Auseinander-
setzung ist dabei immer auch das 
Verhandeln von sozialen Räumen 
und von Bewusstseinsräumen.

Die Arbeit Pharisäer ist in ihrer 
Formensprache technisch, kühl, 
die Figuren wirken fast wie Robo-
ter oder Außerirdische. Das Kör-
perliche und das Architektonische 
verwachsen in dieser Arbeit zur 
surrealen Verrätergruppe, die 

Katalog

Im Jänner 2015 wird der Katalog 
zur Ausstellung (Verlag De 
Gruyte r) mit Installationsansich-
ten und Texten von Elisabeth 
Fiedler, Günther Holler-Schuster, 
Edelbert Köb und Katrin Bucher 
Trantow präsentiert.
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