
Einmal übers Wasser gehen: Ayse Erkmen macht es möglich. Foto: Henning Rogge
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Schweizer Open‑Air‑Skulpturen
Kunst ohne Deckel

Wer nicht bis nach NordrheinWestfalen fahren
will, aber Lust auf zeitgenössische Kunst unter
freiem Himmel hat, wird diesen Sommer auch
in der Schweiz fündig: 

In der Stadt Zürich wurden im Rahmen der
alljährlichen Gasträume wieder skulpturale
Werke auf öffentlichen Plätzen ausgesetzt (bis
3. 9.); ausserdem lohnt der zum 100.
Geburtstag von Gottfried Honegger
organisierte  Honegger‑Spaziergang entlang
von dessen öffentlich zugänglichen Werken. 

Wunderbar lauschig ist die im Obstgarten des
Kulturorts Weiertal eingebettete Skulpturen‑
Biennale (bis 10. 9.). Und wer es etwas
weitläufiger mag, teste die zweite Ausgabe der
Klöntal Triennale (bis 24. 9.). 

Unlängst startete zudem die Arte Albigna im
Bergell, wo man im Rahmen einer organisierten
Wanderung oder auch auf eigene Faust Kunst
(z. B. von Pipilotti Rist, Roman Signer) bis in
einer Höhe von 2565 m ü. M. erleben kann (bis
30. 9.). 

Sie verbringen die Ferien im Wallis? Dann
verpassen Sie bloss nicht die kleinfeine, betont
junge Ausstellung Zur frohen Aussicht in
Ernen (bis 24. 9.). 

Das Schlusslicht macht, schwarmfinanziert und

Kunst, die so gerne provozieren würde
Es gibt sie nur einmal alle zehn Jahre, und sie sind ein Geheimtipp unter Kunstfans: die «Skulptur-
Projekte» im deutschen Münster.
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Sosehr sie sich auch bemüht: Die Gegenwartskunst ist kein Schmuddelkind mehr.
Am Eröffnungswochenende von «Skulptur-Projekte Münster», der alle zehn Jahre
stattfindenden Grossveranstaltung für Kunst im öffentlichen Raum, standen die
Leute Schlange. Rentner krempelten beige Sommerhosen hoch, um auf Einladung
der Künstlerin Ayse Erkmen über Wasser zu wandeln. Die frühere Professorin an der
Kunstakademie Münster hat ein Gitter ins Hafen becken montieren lassen, sodass
man beim Gang von einem Ufer zum anderen nur bis zu den Knien nass wird.

Sein derbes Ambiente hat der Hafen längst verloren, Restaurants säumen das Ufer.
Verstörend ist auch die Kunst nicht, sondern eher beflügelnd: Sie lockt die Menschen
aus ihren Höhlen, bringt sie aufs Velo und führt sie in einer Schnitzeljagd durch die
Stadt.

ADVERTISING

http://www.tagesanzeiger.newsnet.ch/kultur/kunst/inhalt-1/kunst/s.html


experimentell, im September Klang Moor
Schopfe, für das im Hochmoor Gais AR zehn
(inter)nationale Künstler landwirtschaftlich
genutzte Scheunen mit Audioinstallationen
bespielen werden. (1.–10. 9.) (psz) 
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Es gab eine Zeit, da haben die Münsteraner sich gewehrt gegen die
Kunstveranstaltung; die ersten beiden Ausgaben 1977 und 1987 waren von massiver
Kritik begleitet. So viel Moderne schien die Behaglichkeit zu stören, welche die nach
dem Krieg wiederaufgebaute kleine Grossstadt ausstrahlte. Inzwischen umarmt man
«Skulptur-Projekte» (und die Scharen von Gästen, die sie anlocken). Offenbar sehnt
man sich nach dem Hauch von Anarchie, physischer Präsenz und (angeblicher)
Kommerzfeindlichkeit.

Graue Nachbarstadt

Thomas Schütte (der vor drei Jahren eine Einzelausstellung in der Fondation Beyeler
hatte; seine grosse Hasenplastik steht seither im dortigen Park im Brunnen) hat
einen Mini-Atombunker in die Grünanlagen gesetzt, dessen Rostrot mit dem
blühenden Garten harmoniert.

Die rumänische Performerin Alexandra Pirici (aus Francis Ford Coppolas «Youth
Without Youth», 2007) vereinnahmt den historischen Ratssaal, in dem der
Westfälische Frieden 1648 verkündet wurde: In nachgestellten Bildern erinnern ihre
sechs jungen Performer an dieses und andere prägende Ereignisse bis hin zu den
Versammlungen auf dem Tahrir-Platz in Kairo.

Das Publikum goutiert das, nickt, macht Fotos. Anders ausgedrückt: Die Kunst, die
sich offensichtlich Mühe gibt, provokativ zu wirken, vermag den alten  Widerwillen
nicht recht zu erzeugen.  Sogar vor dem Tattoostudio des Amerikaners Michael Smith
bilden sich Schlangen:  Interessenten ab 65 Jahren bekommen Rabatt. Die
Generation, die ihren Kindern einst zu viele Ohrlöcher verbot, soll sich nun selbst
stechen lassen. Die angebotenen Motive – «Older Lady», «nicht reanimieren» – sind
nicht gerade schmeichelhaft. Doch nicht einmal diese Altersdiskriminierung schützt
die Kunst vor Begeisterung.
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