500 Meilen entfernt
vom nächsten Laden der
Konkurrenz –
Prada-Fassade von
Elmgreen und Dragset.

Kunstkolumne

Aussenbetrachtung

DIE WÜSTE LEBT

Unser Kolumnist begibt sich auf EINE ART PILGERREISE zum heiligen Gral
der zeitgenössischen Kunst – nach Marfa in der westtexanischen
Wüste. Was man dort, ABGESEHEN VON WEITE , Naturschönheit und
Einsamkeit sonst noch findet: herausragende Kunstwerke. Denn alles
von minderer Qualität würde der R
 OHHEIT DER UMGEBUNG nicht standhalten, sondern zu Staub zerfallen.
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Bild: «Prada Marfa», 2005, James Evans/2017 ProLitteris, Zürich

D

er Leser kennt mittlerweile meine
Zuneigung zu Texas. Auch und gerade,
was Kunst betrifft. Wieder einmal hat mich
eine berufliche Reise ins Cowboyland geführt.
Und um nicht der Neurose zu verfallen, bloss
für einige wenige Tage oder gar nur Stunden,
um Sitzungen abzuhalten, eine Destination
a nzufliegen und – kaum hat man den

zerknitterten Anzug aus dem Koffer im Hotel
aufbügeln lassen – wieder abzureisen, habe ich
mir dieses Mal richtig viel Zeit eingeräumt. Um
endlich einmal nach Marfa zu fahren, acht bis
neun Autostunden von Dallas entfernt, gerade
so weit wie von Zürich zum Papst nach Rom.
Auch vom nächstgelegenen grösseren
Flughafen El Paso wären es noch immer über
drei Stunden Fahrt durch eine zum Schluss hin
atemberaubende Landschaft, traumhaft schön.
Der Weg ist das Ziel, auch bei dieser Art Pilgerreise
zum heiligen Gral der zeitgenössischen Kunst.
Donald Judd hatte diesen magischen Ort in der
weiten Wüste von Westtexas einst erkundet und
sich mit seiner Familie und seiner (vielen) Kunst
dort niedergelassen, weil er dem hektischen
Kunstbetrieb des New Yorks der 1970er Jahre
den Rücken kehren wollte. A
 bsichtlich fernab
von allem fand er eine Landschaft und eine
A rchitektur, die seinen hohen A nsprüchen
standzuhalten vermochten.
Ich habe an dieser Stelle bereits einige Male
über den Qualitätsbegriff von Kunst g
 esprochen.
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In Marfa findet sich zweifelsohne eine der
Keimzellen zur Beschreibung dessen, was hiermit
gemeint sein kann: Qualität durch Reduktion auf
das Wesentliche, durch Kompromisslosigkeit,
ja fast eine Art Gnadenlosigkeit des Werks.
Die Rohheit der Wüste sowie leerstehende
Militäranlagen, Bankgebäude und anderes mehr
dienen hier als Träger und Grundlage für diese
herausragende Kunst. Schlechte Kunst ist hier
nicht zu s ehen, sie würde, kommt mir in den
Sinn, wohl sofort zu Staub zerfallen.
Wir sind müde, aber glücklich, als wir das
Ortsschild erspähen. Marfa besteht, e twas platt
gesagt, aus einer Strassenkreuzung, über die
der spärliche Verkehr lethargisch rollt. Und
auf der wir auch gleich Flavin Judd – zusammen mit seiner Schwester Rainer verwaltet er
den künstlerischen Schatz seines verstorbenen
Vaters – antreffen. Und fortan sogleich in d
 essen
Fa

m ilienprogramm integriert und mit den
Arbeiten der Judd F
 oundation vertraut g
 emacht
werden. Wir wohnen in einem 1960er-Jahre-
Trailer und bewegen uns, aller Hektik unserer
Zeit entrückt, für e inige Tage aufgehoben wie
in einer Blase: von breakfast burritos, ausführlichen Besichtigungen der zahlreichen Atelierund Ausstellungsstätten der beeindruckenden
Familienstiftung tagsüber bis zu fabelhaften
Tequila-Dinners abends. Selten, vielleicht noch
gar nie, habe ich einen Ort besucht, der mich auf
Anhieb so gefangen genommen hat. Zwischen
den Betonquadern Judds im weiten Gelände der
Chinati Foundation weiden Hirsche; trete ich
vor unseren Wohnwagen, um meiner Liebsten
morgens Kaffee zu b
 eschaffen, hoppelt mir ein
Hase über die Füsse . . . Der einzige Lärm rührt
her von einem, sich zwei- oder dreimal am Tag

Mai / Juni

mitten durch das Städtchen quälenden, ewiglangen, vorbeiratternden G
 üterzugs aus einer
anderen Zeit. Will man hier jemals wieder weg?
Am dritten Tag fange ich an, mir Anzeigen
von zum Verkauf stehenden Häusern und
Ranches anzusehen, kaufe einen Stetson und
frage mich, wie lange es wohl dauert, bis man
Lasso werfen kann. Und ja, natürlich haben
wir nach Sonnenuntergang auch die mystery
lights gesehen, die sogenannten Marfa-Lichter,
die wie Geister mitten in der tiefen Nacht über
der Wüste auftauchen, der Legende nach Seelen
verstorbener Apachen-Indianer.
Am vierten Tag ist der Aufbruch z
 urück
in die reale Welt nicht mehr aufzuhalten, den
A nzug aus dem Koffer hatte ich noch nicht
a ngerührt. Hierher komme ich b

estimmt
zurück, und dauert die Fahrt noch so lange.
Vielleicht kennen Sie das grossartig-verrückte Werk des Künstlerduos Elmgreen und
Dragset, die Fassade eines täuschend echten
Prada-Ladengeschäfts am Rande einer schnurgeraden Strasse – noch einmal eine D
 reiviertelstunde ausserhalb von Marfa im Nirgendwo.
In diesem Sinne nehme ich es, zusammen mit
meinem New Yorker Korrespondenzbüro, in
Angriff, eine Filiale meiner Kanzlei in Marfa
zu e rrichten: «Only open on Yesterdays and
Tomorrows». Sie erkennen mich am Stetson.
Und am Anzug, den ich nicht trage.
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