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RELAX in der Galerie Bernhard Bischoff

Er trat als Kurator und Publizist auf - nun eröffnet er im ehemaligen Hotel Beau-Rivage in

Thun eine Galerie mit internationalem Anspruch: Der Berner Bemhard Bischoff, Für den

Start hat er,,RELAX" eingeladen, den Zusammenschluss von Marie-Antoinette Chiarenza,

Daniel Hauser und Daniel Croptier.

Der Urbanist Croptier und das einstige Duo Chiarenza/Hauser (1983 * 1994) bewegen

sich als Konzeptkünstler in einem internationalen Kunstkontext, ihre Projekte fokussieren

indes den öffentlichen, den gesellschaftlichen Raum. lhre tt4edien reichen von Aktionen

und Performances über Fotografie, Video und Internet bis zu Obiekten und tnstallationen.

Der rote Faden durch die formal sehr unterschiedlichen, vielfach interaktiven Prolekte ist

die immer wiederkehrende Frage nach Wertvorstellungen; finanzieller ebenso wie

emotionaler Art. Die Sprache, die sie einsetzen, ist Humor, lronie und Subversion, der

Ball, mit dem sie spielen, gefullt mit ebensoviel kritischer Wahrnehmung wie sinnlicher

Lust. Prägte Chiarenza/Hauser einst den Satz ,,to think alone is criminal', so heisst es jetzt

,when pleasures become form". 1999 verkaufren sie auf dem Paradeplatz in Zürich 10-

Franken-Noten für 9 Franken. Für die Kunstmesse Basel edierten sie Banknoten mit

Chiarenza, Hauser und Croptier anstelle von Täuber, Honegger und Corbusier, Für die

\Mnterthur-Versicherungen entwarfen sie Möbel auf der Formbasis statistischer Kurven.

An der Architekturbiennale 2000 in Venedig (später auch in New Yor:k und Zürich)

verteilten sie orangefarbene, aufblasbare,,useme" - handliche Objekte zum Auffallen,

Mittragen, Anlehnen, unter den Arm Klemmen, darauf Sitzen.

ln Thun zeigt,,relax* unter anderem ,,Le canard ä l'orange" - einen automatischen

Brötchenspender für Wasservögel. Entwickelt wurde die ein bekanntes Kinder-Ballspick-

Spiel nachahmende, orangefarbene ,,Maschine" für,,Transfert - Kunst im urbanen Raum"

(10. Bieler Plastikausstellung 2CI00). Profitierten dort die Enten im Schüss-Kanal, spicken

die Brötchen in Thun von der Galerie-Terrasse in die Aare. ,,Wenn uns auch die

Lernfähigkeit der Vögel, die pünktlich zur Stunde zum Mahl kamen, erstaunte, so hat die

Arbeit doch mit Konrad Lorenz nichts zu tun", sagt RELAX, ,,es geht vielmehr um eine Art

Konkurrenz zu den Familien-Ritualen rund ums Vögel Füttern'. Eine typisch relaxsches

Assoziations-Surplus ist nicht nur der Titel ,,Canard ä l'orange", sondern auch die

Querverbindung zur Giacometti-100 Franken-Note, auf welcher man die Notiz,,Le pain

dans le canal' findet. Den marktorientierten Kunst-Kontext spiegelt die Künstlergruppe in

Thun lustvoll-ironisch, indem Bäckereien vor Ort während der Ausstellung ,,RELAX-

Kugeln" aus Brotteig zum Verkauf anbieten.



Neu entstand für Thun das. Projekt,Unlimited ", das der Ausstellung auch den Titel gibt.

Darin führt,REIAX" die Begritfe Geld und Wert an ihre (Fetisch)-Ränder, reduziert Besitz

auf Haben und Tun, auf Zahlen und Vorstellungen. Video, Wandmalerei, Papier und

Objekte initiieren und emotionalisieren symbolische Handlungen in und ausserhalb der

Galerie. Geldscheine, Wert-Papiere, Tagträume und Sehnsüchte (auch jene der Künstler

und des Galeristen) werden provokant miteinander ver:knüpft. Zum $chutz der Künstler

werden die Details nach aussen weiss gehalten, der Einbtick in die Akten nur auf Anfrage

gewährt. Einzig die Mdeos zeigen öffentlich und (scheinbar) konkret, worum es geht Um

,,Piggybank" und die archetypische Geschichte des Spar-Schweines, um die Vibrationen

süchtiger Finger, die zerfledderte Geldscheine in Endlosschlaufe zählen. Wandmalereien

respektive Aktenberge weisen auf Belege und beweisen Transaktionen vor und nach

ihrem Aufscheinen und Abtauchen

Rauchige Bar-Musik und fallende Münzen beschallen das Environnment, begleitet vom

übersteigerten Rauschen zu Boden flatternder, weisser A4-Blätter, das zum Video

,,Revolution" am Ende des Korridors gehört. Eigentlich ist es eine Arbeit für sich; sie imitiert

in unstabilem (abstraktem) Raum das zum Fenster hinaus Schleudern von Akten

anlässlich von Umstürzen, Putsch-Versuchen, Revolutionen. Die Jungfräulichkeit der

Papiere lässt indes in subversiver Suggestion jegliche Werte-Verschiebung zu und wird so

im Kontext von ,,Unlimited" zwangsläufig zum finanz- und macht-politischen

Hintergrundfeld. Annelise Zwez
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