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Ehrlich gesagt, ganz einfach war es nicht, sich in dieser Manifesta
zurechtzufinden. Zeitgenössische Kunst tendiert ja sowieso dazu, uns
zu überfordern. Lauter doppelte Böden, so viel Bedeutung, dauernd
Hintersinn. Und dann die Fallstricke, die lauern. Die Blössen, die man
sich geben kann, wenn man etwas Falsches sagt. Klar, das ist immer so.
Nur, bei dieser Manifesta war man schon ohne Stadtplan
aufgeschmissen, auch wenn man glaubte, Zürich zu kennen. Überall
Kunst, Kunst und noch einmal Kunst. Auch an Orten, von denen man
nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Noch viel mehr Kunst als sonst.
Und das will in Zürich etwas heissen, obwohl bei Licht besehen auch
hier nicht alles Kunst ist, was als Kunst gepriesen wird.

Die reine Überforderung. Und dabei hat man in Zürich ja Routine im
Umgang mit Kunst. Man weiss, wie Kunst geht. Und das zeigt man
auch. Man lässt sich nicht einschüchtern, auch von Künstlern und
Künstlerinnen nicht. Immer schön cool bleiben, das ist man sich
schuldig. Aber klar, man liebt es zu wissen, dass die Kunst, die man
sieht, nicht nur Kunst, sondern gute Kunst ist. Internationale Kunst,
gefeierte Kunst. Kunst, nach der man sich auch in London und New
York umdrehen würde. Denn international ist man in Zürich natürlich,
ganz klar. Und weshalb sollte man sich da mit etwas anderem
zufriedengeben als mit dem Besten?

Insofern hat uns die Manifesta natürlich geschmeichelt. Die Welt der
Kunst kommt zu uns. Schön, offenbar hat man mittlerweile überall
gemerkt, wie toll wir sind. Ist ja fast ein Ritterschlag, dass die
Kunstinteressierten drei Monate lang nach Zürich blicken mussten.
Hoffentlich haben sie's auch getan. Nicht dass das für unser
Selbstbewusstsein nötig gewesen wäre, nein. Aber auch als Zürcher
schätzt man es bei aller Bescheidenheit, wenn die Welt ab und zu zur
Kenntnis nimmt, wie elegant, weltläufig und locker Zürich ist. Und,
klar, was es zu sehen gab an dieser Manifesta, das hatte Klasse. Trug
schliesslich alles das Gütesiegel einer internationalen Leistungsschau.
Eine Art Champions League der Kunstszene, oder? Klar doch,
Manifesta, das ist Premium Quality. Geprüft und für gut befunden von
namhaften Kuratoren. Da weiss man, was man hat.

Also hinein ins Vergnügen. Aber das sagt sich so leicht. Ganz so locker,
(Verweis) wie der idyllische Holzpavillon glauben machen wollte, war
sie ja nun auch wieder nicht, diese Manifesta 11. Einfach so die Füsse
im Wasser baumeln lassen, in die Sonne blinzeln und ein Bierchen
trinken, damit war es nicht getan. Vor das Bier haben die Götter
bekanntlich den Schweiss gesetzt, gerade in der Kunst. Und bei dieser
Manifesta ging es nicht in erster Linie um Genuss, sondern um
Erkenntnis. Um die Erkenntnis zum Beispiel, dass wir vieles, was wir
tun, für Geld tun. Um die Erkenntnis, dass man Glück auch kaufen
kann. Oder zumindest verkaufen. So wie die Künstler Niklas Nitschke
und Vadim Zakharov. Sie verkauften an der Manifesta Glück. Für 777

Manifesta 11

Glücksmomente im Multipack
von Thomas Ribi / 16.9.2016, 05:30 Uhr

Was brachte sie nun, diese Manifesta? Viel Kunst, ja. Und sonst? Vielleicht sogar eine Erkenntnis.
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Euro pro Glücksmoment. Ehrlich gesagt, ich habe keinen gekauft.
Vielleicht aus Geiz. Wahrscheinlich aber auch aus der Erkenntnis
heraus, dass ich trotz allem ausreichend mit Glücksmomenten
versehen bin. Und vielleicht verdanke ich diese Erkenntnis tatsächlich
der Manifesta.

von Urs Bühler / 11.6.2016, 05:30

Ab sofort soll Zürich vom Virus der Biennale für
zeitgenössische Kunst infiziert sein. Der als Treffpunkt
dienende Pavillon im See ist schon einmal ein Wurf, doch es
gibt viel anderes zu entdecken.

von Samuel Herzog / 10.6.2016, 05:30

Die elfte Manifesta erklärt den Zürchern nicht ihre Stadt –
stösst aber viele Fenster und Türen auf. Die Ausstellung legt
sich wie ein komplexes Netz über den Stadtraum.

Manifesta in Zürich
Manifeste Symptome eines Kunstsommers

Manifesta 11 eröffnet
Ich mach es für Geld
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