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Kunst braucht Plattformen, wenn sie nicht l'art pour l'art sein will, klar.
Und versammelt sich gar viel Kunst, braucht's eine gar grosse
Plattform. Die hat sie nun wahrlich erhalten in Zürich, die Manifesta,
und dieser schwimmende Pavillon beim Bellevue ist der erhoffte Wurf.
Die Schwäne haben ihn längst adoptiert, umkreisen ihn seit seiner
Ankunft wie einen hohen Gast. Und man kann darauf wetten, dass auch
das Volk ihn erobern wird. Wenn aber Manifesta-Kurator Christian
Jankowski in Unterlagen wort- und anspielungsreich erklärt, wieso man
diesen Standort für das designierte Wahrzeichen gewählt hat, möchten
wir ihm zuraunen, dass es auch simpler geht: Wo sonst gibt's an
zentralster Lage eine solch unwiderstehliche Aussicht?

Bildstrecke / von phi. / bgr. / 9.6.2016, 20:08

Die europäische Kunstbiennale Manifesta fühlt den
Zürcherinnen und Zürchern auf den Zahn: «What People Do for
Money» lautet das Motto

Mehr als nur Planschen

Der Ausblick präsentiert sich schon, wenn man schwankend den wohl
hundert Schritte langen Landesteg unter die Füsse nimmt: rechts Züri-
Trams und Altstadtkirchen, links Alpenkamm, falls das Wetter passt,
rundherum der begehrte See. Da muss die Kunst sich mächtig
anstrengen, um nicht unterzugehen.

Der von ETH-Architekturstudenten mitentwickelte «Pavillon of
Reflections» ist ein Multitalent und angesichts des Hangs mancher
Kunstrichtungen zur Hässlichkeit ein fast schon verstörend apartes
Gebilde aus Weinländer Fichtenholz. Mancher mag sich darauf an
Modellbauten oder Kaninchenställe erinnert fühlen, doch die filigrane
Installation bietet bis zu 300 Gästen gleichzeitig eine höchst
angenehme Atmosphäre. Zu geniessen ist sie fast täglich von morgens
bis Mitternacht, für Manifesta-Karteninhaber gar unentgeltlich (siehe
Kasten).

Abends laufen auf der riesigen LED-Wand Clips, in denen die Zürcher
Hochschule der Künste die Entstehung der Manifesta und ihrer Werke
dokumentiert. Die überdachte Tribüne fasst gewiss hundert Personen,
man sitzt auf Stufen, die bis hinunter in ein Mini-Bassin führen: Darin
kann planschen, wer nicht gleich vom Rand in den See hüpft. Ja, das ist
auch eine Badeanstalt, worauf Haarföhne und drei kleine
Umkleidekabinen hindeuten und ein Sprungturm, der sich aber nur als
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Ab sofort soll Zürich vom Virus der Biennale für zeitgenössische Kunst

inKziert sein. Der als Treffpunkt dienende Pavillon im See ist schon einmal

ein Wurf, doch es gibt viel anderes zu entdecken.

Manifesta

Was tut Zürich für Geld?
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kleine Hochterrasse entpuppt. An der Bar kann man etwa einen
Dark'n'Stormy (Fr. 16.–) oder ein Glas Wein (ab Fr. 7.–) holen und sich
an Tischchen an der «Reling» niederlassen, bis man sich fühlt wie auf
Schiffsferien.

Doch das Manifesta-Virus soll sich innert hundert Tagen ja auch
anderswo in der Stadt ausbreiten, bis niemand mehr weit und breit
Wanderbiennalen für eine Tierart hält. Dazu tragen 400 Freiwillige bei,
130 involvierte Künstlerinnen und Künstler mit ihren Werken – und die
öffentliche Hand, die 5 Millionen Franken springen lässt. Das ist viel,
aber nicht genug für einen Urnengang: Es reichte das eher laute Plazet
der gewählten Volksvertreter: Als der Stadtrat 2013 bekanntgab, sich
als Gastgeber zu bewerben, reagierten Linke verhalten aufgeschlossen
und Bürgerliche mit reflexartigen Vorbehalten gegen risikobehaftete
Kulturprojekte. «Wir kaufen nicht nur die Katze im Sack, es könnte in
ihm auch eine Schlange verborgen sein», verteufelte ein
wertkonservativer Politiker im Kantonsrat die 1,5-Millionen-Franken-
Spritze aus dem Lotteriefonds.

Nun ist dem Sack etwa ein Riesenschmetterling entschlüpft, den der
russische Künstler Evgeny Antufiev als Joint Venture mit Pfarrer
Martin Rüsch in der Wasserkirche gebar. Doch ein Sommervogel macht
noch keinen Kunstsommer. Hoffen wir also auf ein paar Schlangen, die
eine satte Stadt etwas inspirieren. Wenn externe Künstler darin
explorieren, extrapolieren, exhumieren, darf es auch einige Reibereien
geben, wie bei fast jeder Austragung. Wie sagte Hedwig Fijen,
Direktorin der Manifesta Foundation in Amsterdam, der NZZ vor drei
Jahren: «Die Manifesta provoziert, das ist Teil des Spiels.»

Ist zeitgenössische Kunst auf Provokation aus, fallen ihr allerdings
allzu oft Körpersäfte aller Art und Exkremente ein – und tatsächlich
hat eine Skulptur aus kollektivem Zürcher Kot im Vorfeld für besonders
viel Medienecho gesorgt. Es finden sich hoffentlich noch inspiriertere
Wege, dem Anlass etwas Frechheit einzuhauchen. Was das auch
angepeilte Aufbrechen des Institutionellen betrifft, wäre mehr
Experimentierlust bei der Wahl der Veranstaltungsorte bis in die
Aussenquartiere wünschenswert. Beim Erproben neuer Arten der
Kunstvermittlung indes, einem erklärten Ziel der Stadt für diese
Biennale, ist man schon etwas weiter. Es gibt Führungen wie den
«Museum Run», bei dem Profisportler uns im Renntempo zu Stätten
geleiten.

Ob der Funke überspringen und dieser Sommer die Stadt in ein grosses
Fest der Kunst verwandeln wird, wie Stadtpräsidentin Corine Mauch es
am Donnerstag beim Medienanlass prognostizierte, muss sich weisen.
Im besten Fall entwickelt sich aus dem recht verzettelten Angebot ein
Gesamtkunstwerk, mit Zürichs Einwohnern als Protagonisten,
Geldgebern, Publikum und Kritikern in Personalunion. Unter den rund
100 000 prognostizierten Besuchern dürfen natürlich Touristen sein,
aber der weitaus grösste Teil wird wie in bisherigen Austragungen aus
der Region erwartet.

Wir Streb- und Arbeitsamen

«What People Do for Money.» Unter diesem Motto wird die Stadt also
künstlerisch vermessen, samt einigen der rund tausend in ihr
ausgeübten Berufe. Die Zürcher würden sich stark mit ihren Jobs
identifizieren, begründet der deutsche Kurator die Wahl des Themas.
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Ja, ja, unsere Geldstadt der Streb- und Arbeitsamen. Und dann kommt
gewiss im nächsten Atemzug Zwingli ins Spiel. Doch wir wollen nicht
beleidigt tun angesichts von Klischees, sondern offen sein für die
Spiegel, die uns jenseits davon vorgehalten werden. Wer morgens in
diese schaut, ist nicht immer erfreut. Um Reflexionen dieser Art geht es
und nicht um ein standortförderndes Schaufenster, das uns der
Stadtrat vor jedem überregionalen Grossanlass verspricht.

Was aber wird bleiben am Ende? Der Pavillon gar? Er ist klar als
Provisorium deklariert. Aber wie beim Floss, das während der Euro 08
in der Nähe stationiert war und von dem er die Schwimmkörper geerbt
hat, werden sicher bald manche ein längeres Leben fordern für ihn. Und
in diesem Fall ist man fast geneigt, in den Chor mit einzustimmen.
Zumal das Konstrukt laut den Erbauern zwar nicht gerade für
Jahrzehnte gebaut ist, aber gut einige Jahre halten könnte.

Manifesta auf einen Blick

urs. ⋅ Die Manifesta 11, mit der diese Wanderbiennale ihr 20-Jahre-
Jubiläum feiert, dauert bis am 18. September 2016 und bezieht
Dutzende von Schauplätzen ein, grösstenteils in der Stadt Zürich.
Die Hauptausstellungen sind im Löwenbräuareal und im Helmhaus
installiert, während rund dreissig «Satelliten» über die ganze
Innenstadt verteilt sind. Nur wenige Projekte erreichen auch die
Aussenquartiere, ein Arm erstreckt sich bis nach Winterthur. Diverse
Institutionen wie die Universität bieten zudem Parallel-Aktionen
ausserhalb des kuratierten Bereichs an. Der Besuch der Manifesta ist
für unter 18-Jährige gratis; Erwachsene zahlen Fr. 30.– (1 Tag), Fr.
50.– (3 Tage) oder Fr. 150.– (Saisonpass). Darin inbegriffen ist der
Besuch des «Pavillon of Reflections», für den man ohne Manifesta-
Karte einen Tageseintritt à Fr. 6.– lösen muss. Der Manifesta-Guide
(Fr. 10.–), wie die Karten an den vier Hauptstandorten zu kaufen,
bietet einen Überblick über die Schauplätze und Werke; einen
Katalog gibt es für Fr. 49.–.

von Samuel Herzog / 10.6.2016, 05:30

Die elfte Manifesta erklärt den Zürchern nicht ihre Stadt –
stösst aber viele Fenster und Türen auf.

von Thomas Ribi / 5.4.2016, 17:26

Was tun wir für Geld? Und warum?

von Urs Bühler / 27.5.2016, 10:08

Die schwimmende Plattform der Manifesta hat ihren
Bestimmungsort erreicht: Sie ist in der Nähe des Zürcher
Bellevues zu sehen.

Manifesta 11 eröffnet

Ich mach es für Geld

Manifesta 11 in Zürich

Ein kollektives Experiment

Manifesta-Pavillon angekommen

Sie ist da
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