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Kunstkolumne

GELIEBTE SPINNE
KUNST im öffentlichen Raum fühlt DEN PULS EINER STADT. Und wird von
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unst im öffentlichen Raum ist ein schwieriges und kontroverses Thema. Schonungslos wird in jedem konkreten Fall klar,
ob ein Werk «verhebt» oder eben nicht. In Zürich liess sich das in den vergangenen Jahren
exemplarisch aufzeigen: Während der Hafenkran von Anfang an ein verknorztes, an Banalität kaum zu überbietendes, dennoch aber
teures Projekt, schon wieder völlig in Vergessenheit geraten ist, werde ich noch heute
auf die wunderbare, riesige, eiserne Spinne von Louise Bourgeois am Zürcher Bürkliplatz angesprochen. Während der Hafenkran
mit viel dogmatischen Erklärungsversuchen,
mit Begleitveranstaltungen aufgemotzt, immer ein Fremdkörper im Stadtbild am Limmatquai blieb, wurde die Spinne – aufgestellt
über Nacht – zum Shooting Star auf Zeit für
Einheimische und Touristen, für Kenner und
Laien. Selten habe ich ein Werk soviel fotografiert gesehen. Die Spinne reiht sich damit
ein in die erste Liga zürcherischer Werke im
öffentlichen Raum: Henry Moore und Jean
Tinguely an der Seepromenade sind hierzulande zurecht das Mass der Dinge. Nur schade,
dass die Spinne ebenso schnell verschwand,
wie sie auftauchte. Die Stadt wäre besser beraten gewesen, das Werk zu erwerben, anstatt
einen Hafenkran, den schon von Anfang an
ernsthaft niemand wollte, teuer aufzustellen
und alsdann teuer zu entsorgen. Kommt hinzu, dass das Werk der Künstlerin Bourgeois
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in den letzten Jahren mit Sicherheit im Wert
gestiegen ist.
Kunst im öffentlichen Raum fühlt den Puls
einer Stadt, öffnet Räume und fokussiert den
Blick auf Achsen. Wie grossartig war es, die
Bahnhofstrasse hinaufzuschauen – und die
Spinne vor dem See, vor dem Bergpanorama, thronen zu sehen. Sie hätte wortwörtlich
das Format gehabt, ein neues Zürcher Wahrzeichen abzugeben. Aber richtig verstanden:
Kunst im öffentlichen Raum braucht nicht immer gross und wichtig zu sein, sie kann auch
bescheiden, wenig arriviert, ja anonym daherkommen. Nur gross und unwichtig geht gar
nicht. Hier wurde das Gleichgewicht, um das
es auch immer geht, im Falle des Krans definitiv nicht gefunden.
Neben permanenten gibt es vermehrt auch
temporäre Auftritte von Kunst im öffentlichen
Raum. Und zunehmend geht die Kunst von
der Stadt aufs Land. Beispielhaft für letztere
Form ist in der Schweiz seit Jahren der Kunstparcours in der 800-Seelen-Gemeinde Môtiers
im Val-de-Travers. Alle vier Jahre (und heuer
bis zum 20. September), schaffen arrivierte
sowie junge Künstler mit ihren Werken eine
wunderbar lustvolle Hommage an Land und
Leute im Neuenburger Jura. Vielversprechend
kommt auch die temporäre Werkschau «Elevation 1049» daher, die kommenden Winter
zum zweiten Mal in Gstaad und Umgebung
stattfinden soll. Schon die erste Ausgabe bot
ein Panoptikum des who is who des aktuellen
Schweizer Kunstschaffens, spezifisch geschaffene Werke in Auseinandersetzung mit Schnee
und Eis. Das macht Lust auf mehr.
Und auch hier hinterlässt die Initiative der
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Stadt Zürich einen zweifelhaften Eindruck:
mit hohem Anspruch gestartet und mit einigen Werken, die den geschilderten Lackmustest der Öffentlichkeit durchaus bestanden, ist
das Projekt «Art and the City» dieses Jahr nur
– aber immerhin – noch bis Mitte September in
den Aussenquartieren Albisrieden und Altstetten sichtbar, und dies mit durchaus spannenden Interventionen, die den Puls des heutigen
Kunstschaffens fühlen lassen. Der Stadt wäre
indessen zu wünschen, dass sie das mühselig
erarbeitete Terrain der Innenstadt mit seiner
Sichtbarkeit und Anziehungskraft nicht schon
wieder preisgibt. Kunst im öffentlichen Raum
steht sicher auch für den Diskurs um Stadtentwicklung in Randregionen, sie braucht primär
aber einprägsame, lustvolle Werke und damit
einhergehende starke Präsenz an zentralen
Plätzen. Gerade in Städten wie Zürich, die
nicht unbedingt mit Architektur-Ikonen gepflastert sind, die selbst als Kunstwerke anerkannt werden, kann Kunst als Katalysator
viel bewirken. Sie kann Akzente setzen, und
sei es durch Auslassung. Gerade deshalb ist
der noch immer neue Sechseläutenplatz, die
für diese Stadt so untypische Weite, eigentlich ein gelungenes Kunstwerk mit einer hohen
Strahlungskraft. Gekostet hat hier die Architektur, nicht aber die Kunst. Hat die Stadt
damit nicht Mittel frei, um uns die Spinne
zurückzugeben?
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hunderttausenden von Kritikern beurteilt. In Zürich (und anderswo)
mochte man das monumentale Werk von LOUISE BOURGEOIS – aber gefiel
jemandem der Hafenkran?

Im Grunde sind
Achtbeiner keine
Sympathieträger:
Eisenplastik
«Maman» von
Louise Bourgeois
in Zürich.

