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„Wenn es nach Kunst aussieht, ist es nicht gut genug.“

Diese Vorgabe gab Marc-Olivier Wahler den Künstlerinnen und Künstlern
der  Skulpturenausstellung Transfert in Biel mit auf den Weg. Denn der
Argwohn, das Kunstwerk könnte etwas anderes sein, sichert Bewegung -
im fortwährenden Suchen nach und im Verschieben von Bedeutung. Die
ständige Ungewissheit, ohne sichere Kriterien und Merkmale, fordert
heraus, sich hin und her zu bewegen zwischen Offensichtlichem und
Verdecktem, Scheinbarem und Tatsächlichem. Kunst im öffentlichen Raum,
wie in Biel, fordert diese Bewegung immer ein, denn der Ort als Nicht-
Kunstort verwehrt die Versicherung des Kunststatus. Der Kunstort
dagegen verbürgt sich für diesen zwar, setzt aber genau dadurch die
Zwiesprache mit dem Umfeld und die daraus resultierende Aufladung aufs
Spiel.

Der Kunsthof als Ausstellungsinstitution im Aussenraum - zwar Insidern
wohl vertraut, im Stadtbild aber nicht unmittelbar als solche lesbar -
ist so gesehen eine Art Mischform und fordert auf ganz eigene Weise ein
Wandern der Haltungen. Dieses Moment der Bewegung, der Prozess der
Verschiebung dient zusätzlich der aktuellen Bespielung des Kunsthofs
als übergeordnetes Konzept. Die Grenzen zwischen Produzierenden,
Agierenden, Zuschauenden und Lehrenden sind permanenten Attacken
ausgesetzt und werden in neue, ungewohnte Aggregatzustände überführt.

Im Produktivmachen des Momentes der Unsicherheit und Unklarheit, an dem
sich die Frage stellt: Kunst oder eben doch nicht, stellen sich auch
die Fragen nach Autorschaft und Authentizität, nach dem künstlerischen
Status innerhalb eines Prozesses, nach Kennzeichnungen und Markierungen
von Orten, nach Zwischenräumen, nach Vorgefertigtem, Vorgefundenem,
Besetztem und der Möglichkeit von Verschiebung und Umdeutung, nach
alternativen Zusammenhängen und verborgenen Bezügen, nach der Dynamik
des Aufnehmens und Weiterdenkens, des Fortführens und
Weiterreichens....
In dem mehrschichtig angelegten, sich fortlaufend verändernden Gefüge
ist das Engagement aller gefragt. Nichts kann wirklich fixiert werden,
alles ver- und entwickelt sich ständig. Angeschoben und umgelenkt von
den  verschiedenen MitspielerInnen und AutorInnen. Die Anordnung wächst
und anstelle eines statischen Konzeptes, dessen Umsetzung nach klarer
Dramaturgie auf den Weg kommt, steht die Living Sculpture.
Diese sukzessive Erweiterung orientiert sich an dem Prinzip: Kunst,
Ausstellung, Ausstellungsort als Entwicklung und Performance von Kunst,
Ausstellung und Ausstellungsort.

Konstant ist das Initialset an Protagonisten: Der Hof steht bereit,
Erik Steinbrecher wird zu Semesterbeginn kommen und zu Semesterende
wieder abreisen. Er verschiebt seinen Wohn- und Arbeitsort. Ein
„öffentlicher“ Raum wird privatisiert und das öffentlich; er wird zum
sozialen Raum. Der Kunsthof als Produktionsstätte, Ausstellungsraum,
Gästezimmer, Galerie, Freilichtakademie; als Umschlagplatz für
Reflektion, Produktion und Kommunikation.
Und so wie Anfangs- oder Zwischenelemente des künstlerischen Prozesses
erst im Laufe der Zeit eingeschleust werden mögen, steht vielleicht die
Vernissage des Ganzen am Schluss, wenn die Ausstellung auch schon
wieder vorbei ist.


