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Ich habe sie gezählt, diese Woche, 35 waren es, und damit meine rch nur jene, die

rn melnem Briefkasten waren und nrcht jene, oft ganz anderen, dre an 100'000 anderen

Orten landeten. Mrt dem dedektrvischen Gerst, den Sie heute srcher mitgebracht haben,

erraten Sie es schnell; ich spreche von Einladungskarten zu Ausstellungen rn Genf

und Zürich, in St.Gallen und Bülach, rn Schaffhausen und Schrnznach und in Zug, rn

Katserstuhl, Embrach usw. Dann habe rch sie noch offiziell gezählt, im Kunstbulletin,

395 Ausstellungen srnd dort für die Schweiz angekündigt. Grlles Porret stellt in Lausanne

aus, Agathe Bruppacher rn Genf, Monika Nussbaumer in Lutry, Walter Fuchs in Krrens,

Ursula Conseth in Rüdlngen, Jean Bidet in St. Imrer, Mrlena Palakarrna in Solothurn,

Rico Casparis rn Wrnterthur, Verena Leubrn rn Worb, Dorothee Schellhorn rn SchaJfhau-

sen, Anrta Hohengasser in St.Gallen. Also eines ist klar: Gottfried Benns These von

1927, dass Kunst etwas Seltenes ser, rst def rnrtrv wrderlegt. Oder

etwa nrcht?

Aha, sre kennen diese Künstler nicht, die rch aufgezählt habe. Welche Brldungslücke.

Vrellercht muss ich Ihnen noch etwas mehr auf dre Spur helfen, sle können ja nrcht

alle Nachkommen von Sherlock Holmes sein. Nun gut: E,rnst Schurtenberger stellt

rn Aarau aus, Francesco Clemente in Basel, Ludwig Kirchner rn Chur, Rrchard Long

in Genf,Paul Klee rn Mendrisro, Marcel Duchamp in Winter,thur, Gaspare Otto Melcher
(- S,rr- .)

in Schaffhausen, Eugöne Delacrorx in Zürrch. Jetzt wiss{6äär mrt Srcherheit, schliess-

lich srnd Sre doch kunstinteressiert, was läuft in Sachen Kunst rn der Schweiz. Oder

etwa rmmer noch nicht? Namen und Orte, das ist doch die Informatron, dre wir brau-

chen, um über Kunst sprechen zu können?

Ihren Gesichtern nach zu schliessen, mache rch offensichtlich etwas falsch. Ich dachte

Sie seien alle noch nie rn Schaffhausen gewesen, oder wenn schon nur im Museum

zu Allerheiligen respektrvefl rn den Hallen für neue Kunst, aber noch nle am Schwaben-

tor. Dort steht es nämhch, das,was meine Sprüche wrderlegt. Dort steht nämhch "Lappi,

tue drAuge uf". Ich bin überzeugt, wenn Srr Arthur Conan Doyle schwerzerdeutsch
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verstanden hätte, er hätte diesen Spruch zum Leitmotiv ernes Sherlock_Holmes _Aben_

teuers gemacht. Doch er blieb lieber berm EngIsch. Er mag sich gedacht haben, dass
\

dre gebrldeten Söhne und Töchter in Europu ,o*r"*ägIsch !44 lernen müssen und es

ihnen darum gut tue, serne Geschichten auf engiisch zu lesen. Dresen E.rndruck jedenfalls

vermittelte mir ern Buch, auf das rch kürzlrch gestossen bin. Da steht als Wrdmung:

"Unserer lieben Mrranda - gemeint rst Miranda Zweifel später Ludwrg - zum lg. Geburts_

tag mit vrelen herzhchen Glückwünschen von H. und J. Hotopf,datrert, London, lg.

Mar 1908. Und dann beginnen sre: The Adventures von Sherlock Holmes. Frrst, The

Adventures of a Scandal rn Bohemra, then, The Adventure of the read-headed ieague,

The Adventure of a case of rdentrty and so on.

Doch zurück zur Kunst. Wre rch aufgehstet habe, grbt es Kunst heute rm Ueberfluss

und es grbt erfreu[cherweise auch lmmer mehr Menschen, dre srch für Kunst rnteressle_

ren. Aber ganz nur ganz wentge nehmen srch dre Mühe und dre Zert, sie zu begreifen.

Für erne Gaierrstrn rst es oft ernüchternd, zu sehen, wre das, was eln Künstler mrt

Lrebe geschaffen hat, und sie heftrg drskutrerend mrternander in den Galerre-Räumen

piazrert haben, rn Minutenschnelle abgelaufen und rn dre Tasche gesteckt wird und

damtt erledrgt rst. Dreses Moment steht ergentltch hrnter dem heutigen Anlass. Dresmal

wrrd Kunst nicht als etwas Spektakuläres, etwas Inszenrertes geboten, sondern als

Spuren. Es srnd Spuren da von Künstlern, dre alle schon ernmal hrer oder rm Rahmen

von "Natur und Kunstt' oder rm Rahmen der "Luftschlösseril d{ in Lenzburg Arberten

gezeigt haben. Es sprrcht für dre Künstler und dre Galerie, dass so viele dem so gar

nrchts eintragenden Aufruf gefolgt sind, den hrntergründrgen Gag hier und heute mit#;

gestalten.

Mag sern, dass man es als "Happenrng" bezerchnen kann aber wre dem auch set, es

geht darum hinter dem Lustrgen dre durchaus bewusste Absicht zu realsreren.

Werl wrr ja das ganze erne "Dedektrv-Geschichte" nennen, wrll rch Ihnen noch etwas

auf dre Spur helfen, damit sre dre ernzelnen ,'Notizen" vrelleicht richtrg zuordnen kön-

nen. Zuerst dachte rch, rch könnte Ihnen dre Asche der Zrgarren der anwesenden Künst-

ler zergen und sie könnten dann testen, ob Sre, wre Sherlock Holmes ernst, von der

Asche auf den Raucher schhessen können, doch erstens raucht hrer kaum jemand Ztgarre

und zwertens war das f ür mrch als Nichtraucherin doch eln wentg gar zu komplzrert.

Darum nehme rch etwas anderes. Ich gebe Ihnen zu elnlgen Künstlern, von denen rch
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srcher war , dass sre heute kommen, ern paar Stichworte, die srch auf das beziehen,

was diese Künstler ernst in Lenzburg gezeigt haben. Da ist ern Künstler, zu dem kommt

mtr gelb und schwarz und Holz und fernes Papier in den Sinn und balancierende Kreise

und statrsche Monumente. Da glbt es einen anderen, da erinnere rch .rcf, n3& Zacken

aus Metall, dre Aggression und Abwehr zugleich darstellten, damals auf dem Schloss.

Erner, dessen Nachnahme mit Z begrnnt, hat mich durch die substantrelle Art wre

er seine Farbe aufträgt, fasziniert; Gesrchter schuf er damit. Dann ist iue# da auch

einer, der einst mit Farben und grosszügrgen Gesten die Jahreszeiten beschwor,.und

erne, die hier schon feinf ühlige Aquarelle zet1te aber auch schon tronische Gros#lastr-
I

ken, dre Conan Doyle eigentlich gut hätte in ernem Roman ernbauen können, schon

wegen der Sprache. Und da rst auch jener, der uns einst rn Wolkengefrlde entführ-

te und später mtt Menschen-Massen konfrontlerte. Naturnahe Matertalten als Buch

der persönlchen Mystik, das kann doch nur.... nein, rch sag es ihnen nicht. Manche

Künstler wandeln srch, da wtrd es schon schwer von elner I'Ita[enreise" auf fernöstliche

Pinselschwünge zu sch[essen, doch versuchen ste es. Einen, den kennt man lmmer

an der märchenhaften, farbenfrohen, spielerisch-tänzerischen Art selner Kunst, ob

er sich hrer aber so ernfach prersgibt, vrelleicht. Und wie finden wrr den, der sich

immer hrnter dem Begriff "Nrchts" versteckt, sich tn "Natur und Kunst" einst selbst

begraben hat. Ob sie den noch kennen? Einfacher tst es wohl ber Künstlern, die klare

Markenzerchen haben, wle srch kreuzende Pyramrdenformenr aus Metall zum Betspiel

oder schräg angeschnlttene Prismen, aus Beton zum Bersprel. Einfach ist es wohl auch

ber jenem Künstler, der mit Sicherhert den Welt-Rekord im Zähne malen respektive

setzen hat. Und jenen, der immer wieder zur Geometrte zurückkehrt, den sollten Ste

auch wredererkennen, und jenen, der den Frauen das Prinzip der Schittmuster rrabge-

guckt" hat, eigentlch auch. Es grbt noch mehr, so etnfach rst das Ganze ntcht. Da

gibt es noch erne Künstlerrn, die bringt Sarkastisches und Tiertsches jewetls geschtckt

zusammen und ernen, der vor allem mit gelber Leuchtfarbe sprayt und eine, die pro

Jahr Unmengen von Blerstiften braucht, und etnen, der kaum elnen braucht, so fern

und verhalten setzt er seine Strrche. Das Stichwort "Plastik" rst ganz spezrfisch für

erne der hier vertretenen Künstlerrnnen, und Sptegel etgentltch für einen Künstler,



der aber auch Beton braucht für serne Fabeiwesen. Im Vorterl srnd vrelleicht jene,

J
dre schon immer zu gewissen Zeiten "Minfuren" geschaffen haben, zwei Aargauer

kommen mir da vor allem in den Sinn. Ach, manchen habe ich noch nicht genannt,

doch schlau wie srnd, werden Sre durch ein Deduktiv-Verfahren schliesslich herausfin-

den, wer auch noch da ist, ausser den schon Genannten. Ich wünsche Ihnen eine gute

Nase und vergessen Sie nrcht, dass Doppeldeutrgkeiten schon lmmer eind Element

jener Kunst war, dre es nicht im Ueberfluss grbt.
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