
Luzern: A kind of magic

Glasblumen und Luftelefanten
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Parallel zu den Luzerner Musikfestwochen zeigt das Kunstmuseum Luzern - ebenfalls im

KKL zuhause - eine Ausstellung zum Staunen, Fühlen und Fliegen: A kind of magic.

Annelise Zwez

Zum dritten Mal wagt sich Luzern an eine grosse (und teure!), internationale

Themenausstellung. Wenn auch ,,A kind of magiC als Ganzes nicht die inhaltliche

Komplexität von ,,Bettgeschichten" (20CI2) und ,,Me and more" (2003) erreicht, so ist die

Ausstellung doch ein Top-Ereignis, eine Aneinandeneihung von Träumen vielleicht. Werke

von BillMola, Agnes Martin, Carsten Höller, Kiki Smith, Berni Searle aber auch Stefan

Banz, Nicoletta Stalder und, man freue sich, der Grenchnerin Victorine Müller und anderen

bilden das 1 2-lnstallationen-Opus.

Den roten Faden findet man im Untertitel, ,,Die Kunst des Verwandelns": den

I erdgebundenen Menschen in ein fliegendes Wesen zum Beispiel oder eine schwarze Frau

in eine weisse Frau oder einen lebensgrossen Elefanten in ein luftiges (Seelen)-Objekt

Das Erstaunliche, die Künstlerinnen und Künstler nutzen für die Wandlungen mit zwei

Ausnahmen nicht die Abstraktion, sondem bleiben - ofr hautnah - an der

Gegenständlichkeit. Victorine Müllers Elefant ist da, Carsten Höllers Flugmaschine kann

ausprobiert werden, Stefan Banz Reis-Berg entspricht detailgetreu der Walliser,,Dent

blanche". Das,,Magische" wird von der medialen Umsetzung getragen, die sich an

unserem Empfinden festkrallt und so das Eine zum Anderen werden lässt.

Die Ausstellung - kuratiert von Peter Fischer und Brigitt Bürgi - weist eine stimmungsvolle

Dramaturgie aul die Lautes und Leises, unmittelbar Emotionales und eher Reflektives als

Auf und Ab, als Vor und Zurück zeigt. Den extremsten Kontrast bilden die,,wundef'-

I schönen Glasblumen des Amerikaners Dale Chihuly auf der einen, die beinahe

monochromen §treifenbilder der Amerikanerin Agnes Martin auf der anderen Seite.

Während der eine gläserne Schönheit zelebriert, den Kitsch so perhktioniert, das er dem

Kitsch entwächst, suchte die andere in der von allem Ballast befreiten malerischen

Reduktion den ,,Moment des Glücks", wie sie einmal schrieb. Und so sind denn die beiden

Kontraste einander in der Zielsetzung nicht fremd, medial aber erscheinen sie diametral

verschieden.

Die Paarung der beiden Positionen in aufeinanderfolgenden Räumen weist indcsauf eine

nicht ganz unproblematische Seite der Ausstellung: Die spiegelnde Leuchtkraft des - auch

kunsthandwerklich zu betrachtenden - Glas-Teiches lässt die ÖlbitOer Martins auf den

ersten Blick spröde erscheinen; hier ist das,Glück" nicht gratis zu haben. Das heisst, die

Aneinanderreihung von 12 völlig verschiedenen lnstallationen ergibt keine sich stetig

K



intensivierende Verzahnung, sondern verlangt immer neue Konzentration, was sich zur

ausgesprochen publikumswirksamen Anlage der Ausstellung als paradox erweist.

Zu den fordernden Arbeiten gehört zum Beispiel auch Berni Searles Auseinandersetzung

mit ihrer schwarzen Hautfarbe. Zeigt sich die Künstlerin in leicht verfremdeten, erdnahen

Fotografien mit roten, gelben, braunen Gewüzpulvern überstreut, wandelt sie im Video

,,Snow \Mrite" nicht nur ihre schwarze Hautfarbe mitttels Mehl in weisse - sie bearbeitet

zusätzlich das Mehl in kräftigen, körperlichen Bewegungen und formt es mit Wasser zu

Brot. Die Kraft, die in diesen traditionell weiblichen Bewegungen liegt, lässt das doppelte

,,Verwandeln" eindrücklicher als nur in ,,a kind of magic" spürbar werden.

Zu den subtilen Highlights derAusstellung gehört l-reif"+le€-r"fl der,,Elefant" von

Victorine Müller, die damit den Sprung von der Performerin - man erinnere sich ihres

Auftritts in Biel 2003 - zur Plastikerin definitiv schafft. Diese luftige Hülle in weichem Licht

in dunklem Raum bedarf weder der Künstlerin noch sinnenhafter Farbe, wie sie bisher

I typisch waren. Der lebensgrosse, liegende Elefant zeigt sich in seiner Reduktion auf Licht

und Luft als Gleichzeitigkeit von Grösse und Verletzlichkeit, von Leben und Tod, von Nähe

und Ferne, vielleicht sogar von Unendlichkeit.

Eine Entdeckung bietet die Ausstellung mit der Videofilme und Häuslichkeit

kombinierenden Raum-lnstallation der Baslerin Nicoletta Stalder. Wie die junge Künstlerin

elementare Alltäglichkeit in wundersame Lebensmuster zu venrandeln weiss, ist fu=
fraglos,,magic". Etwas irritierend ist Stefan Banz'raumfüllendes Reis-Gebirge, erinnert es

Oocn.#ogleisk{ an das Salz-Gebirge des Japaners ..... in der Ausstellung ,,hoch hinaus" in

Thun (das BT berichtete), umsomehr als beide Berge in japanische Gärten münden. Doch

was dort als mystische Einheit wirkt, erscheint in der Arbeit des Luzerners als Paradox.

Ohne Zweifel: Dem Kunstmuseum Luzern gelingt es mit ,,A kind of magic - die Kunst des

Venrandelns" die bildende Kunst zum eindrücklichen Partner der Musik am ,,Lucerne

Festival" zu machen; dass das Museum seinen Eingang hiefür auf die See-Seite

transferiert hat, macht augenfällig, dass sich hier ein zukunftsweisendes Miteinander

anbahnt.

Fussnote:

Die aufwändige Ausstellung im Kunstmuseum Luzern dauert bis zum 27. November. Zur

Museumsnacht (26.8.) erscheint der Begleit-Katalog; er enthält gut lesbare Texte zu den

einzelnen Künstlerinnen und Künstlern. Der Link zum Rahmenprogramm auf der BT-Site:
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www. kunstm useum luzern.ch
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