
nackte 
männer
19.10.2012 – 28.01.2013

von 1800

bis heute

RahmenpRogRamm zuR ausstellung
Das leopold museum bietet zur ausstellung »nackte männer. von 1800 
bis heute« ein vielseitiges Rahmen- und Kunstvermittlungsprogramm an.

VoRtRagsReihe
Jeden Donnerstag, 20.10.2012 – 28.01.2013 
termine und themen unter www.leopoldmuseum.org

KünstleRgespRäche
Künstlerinnen und Künstler führen durch die ausstellung
marianne greber: 27.10.2012
Viktoria tremmel: 17.11.2012
heimo zobernig: 01.12.2012
ilse haider: 26.01.2013

gRatisfühRungen zuR ausstellung
Jeden sonn- und feiertag, 15 uhr, 19.10.2012 – 28.01.2013 
am nationalfeiertag, 26.10.2012: jeweils um 11, 13, 15 und 16 uhr

leo KinDeRatelieR
Jeden sonntag, 14-17 uhr 

Detaillierte informationen finden sie im folder zum Rahmen- und Kunst-
vermittlungsprogramm wie auch unter www.leopoldmuseum.org.

Katalog
zur ausstellung erscheint ein umfangreicher 
Katalog in deutscher und englischer sprache. 
erhältlich im leopold museum shop.

In Museen wurden Bilder nackter Männer bislang eher selten, 

kaum je zusammenhängend und so gut wie nie explizit präsen-

tiert. Dabei steht dieses Defizit in keinem Verhältnis zum 

historischen und aktuellen Reichtum der Bildquellen. 

Mit dem bahnbrechenden Ausstellungsprojekt nackte männer 

tritt das Leopold Museum an, dies zu ändern und spannt einen 

groß angelegten Bogen, der die Unterschiedlichkeit der künst-

lerischen Zugänge, konkurrierende Männlichkeitsmodelle, den 

Wandel von Körper-, Schönheits- und Wertvorstellungen, die 

politische Dimension des Körpers und nicht zuletzt den Bruch 

von Konventionen thematisiert.
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von 1800 bis heute
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MuseumsQuartier Wien
Museumsplatz 1, 1070 Wien
U2 MuseumsQuartier
U3 Volkstheater

Täglich außer Dienstag 10-18 Uhr
Donnerstag bis 21 Uhr
Dienstag geschlossen
24.12.2012: geschlossen
25.12.2012 – 06.01.2013: täglich geöffnet! 

www.leopoldmuseum.org

Partner des Leopold Museum:



  

nude men. from 1800 to the present day
Until today exhibitions on the subject »nudity« primarily 
dealt with images of female nudes. With »nude men« from 
October 2012 on, the Leopold Museum in Vienna now shows 
a long overdue exhibition on diversity and change in the de-
piction of male nudes. The exhibition pursues the subject over 
a comprehensive period of time und spans from the late 18th 
century until today. The sheer diversity of artistic approaches, 
competing models of masculinity, changes in values, in notions 
of beauty, and in attitudes to the body, the political dimensi-
on of the human body, and by no means least the break with 
conventions get obvious. The exhibition brings together c. 300 
works by almost 100 artists from Europe and the USA.

nackte männer. von 1800 bis heute
ausstellungen zum thema »nacktheit« haben sich bislang 
vorrangig mit Bildern unbekleideter frauen beschäftigt. ab 
oktober 2012 zeigt das leopold museum in Wien nun mit 
»nackte männer« eine längst überfällige ausstellung zu Viel-
falt und Wandel in der Darstellung nackter männer. Dabei 
verfolgt die ausstellung das thema über einen weit gefassten 
zeitraum und spannt einen Bogen vom späten 18. Jahrhun-
dert bis heute. Deutlich werden unterschiedliche künstle-
rische zugänge, konkurrierende männlichkeitsmodelle, der 
Wandel von Körper-, schönheits- und Wertvorstellungen, die 
politische Dimension des Körpers und nicht zuletzt der Bruch 
von Konventionen. in summe vereint die ausstellung ca. 300 
exponate von fast 100 Künstlerinnen und Künstlern aus euro-
pa und den usa.
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