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Kunst als Teil eines Behauptungsprozesses
Markus Landert, Direktor des Kunstmuseums Thurgau, vertiefte am Montag im Park Casino mit seinem Vortrag an der SeniorenUniversität Schaffhausen bei einem zahlreichen Publikum das Verständnis für zeitgenössische Kunst.
Andreas Schiendorfer
«Kunst, sprich mit mir», ist man manchmal
versucht, in einem Anflug der Verzweiflung auszurufen, wenn man im Museum
zu Allerheiligen oder im Kunstmuseum
Thurgau in Ittingen vor einem zeitgenössischen Kunstwerk steht, das einen ästhetisch nicht besonders anspricht und dessen tieferer Sinn sich einem einfach nicht
erschliessen will.
Heute spricht die Kunst nicht mehr so
deutlich zu den Betrachtern wie noch vor
1850; mit Markus Landert – vorgestellt von
Erna Weckerle-Oser, der Vorsitzenden der
Programmkommission – hat sie aber einen eloquenten Fürsprecher gefunden, welcher die zahlreichen Seniorinnen und Senioren im Park Casino Schritt für Schritt
in die Welt der zeitgenössischen Kunst hineinführte, ganz behutsam, um dann jedoch in der Diskussion klar Position zu beziehen. So ist beispielsweise für ihn die

Vorstellung unentdeckter Kunst nicht anderes als ein schöner Mythos. Überhaupt
sei nicht jede kreative Äusserung automatisch Kunst, auch wenn sie durchaus magische Momente und Befriedigung bringen könne. Ein Künstler habe, nicht zuletzt
sich selbst gegenüber, den Anspruch zu erheben, sich in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Ein Künstler muss also
zunächst selbst behaupten, ein Künstler
zu sein – und sich dann in einem längeren,
schwierigen Behauptungsprozess mit Fachspezialisten wie Galeristen, Kulturförderern, Kunstkritikern und Museumskuratoren auf dem volatilen, undurchschaubaren
Kunstmarkt durchsetzen. Oder eben nicht.

Kunst musste sich neu erfinden
«Mit der Erfindung der Fotografie begann
eine radikale Veränderung der Kunst», betonte Markus Landert, denn fortan sei
ein wichtiger Aspekt der Kunst, die Welt
möglichst naturgetreu abzubilden, entfal-

«Ein Künstler
muss mehr sehen
als ein normaler
Mensch.»
Markus Landert
Kunsthistoriker, Direktor
Kunstmuseum Thurgau

len. Und einen zweiten Markstein stellte
der Zweite Weltkrieg dar, als der Mensch
die neuen technischen Möglichkeiten zur
Massenvernichtung menschlichen Lebens
einsetzte. «Nach Auschwitz ein Gedicht
zu schreiben, ist barbarisch», sagte bekanntlich – von Landert zitiert – der deutsche Philosoph und Soziologe Theodor
W. Adorno.
Die Künstler reagierten auf diese neuen
Situationen und haben, das mag wehtun, zunächst einmal die Schönheit geopfert. An ihre Stelle ist die «authentische
Erfahrung» getreten. Der Künstler setzt
auch nicht mehr einen Auftrag um, sondern er muss «mehr sehen als der normale
Mensch». Mit seinem Schaﬀen erzählt er
nicht mehr eine Geschichte, sondern verhindert primär eine «voreilige Sinnstiftung». Er kann, ja muss gemäss Markus
Landert nicht mehr Werte symbolisieren,
sondern sie zerstören, für Irritation und
Provokation besorgt sein.

Da der Referent seine Kunsttheorien mit
anschaulichen Beispielen belegte, konnte
das Publikum sie nachvollziehen, selbst
den letzten, schwierigsten Schritt: An die
Stelle der handwerklichen Könnerschaft
und des individuellen Ausdrucks tritt in
der zeitgenössischen Kunst oft die maschinelle, kooperative Produktion – was man ja
vorschnell mit einem «Das könnte ich auch,
sogar besser» quittiert.

Gebotene Hilfe in Anspruch nehmen
Markus Landert weckte mit seinem Vortrag Lust auf mehr, auf mehr Beschäftigung mit zeitgenössischer Kunst, wobei
es durchaus erlaubt sei, die angebotenen
Hilfsmittel wie Führungen, Ausstellungskataloge und Beschriftungen in Anspruch
zu nehmen. Und es bleibt, das räumte auch
der Referent ein, trotzdem jedem unbenommen, Gefallen auch an Werken zu finden, welche die genannten Kriterien nicht
erfüllen.

Rap und zahlreiche Solos im Schulhaus Alpenblick
Schüler können viel voneinander profitieren.»

Im Schulhaus Alpenblick wurde
die Eröffnung der Adventsfenster
und das jährliche Weihnachtssingen mit Apfelpunsch und viel
Applaus gefeiert.

Gross und Klein auf der Bühne

Julia Heiri
SCHAFFHAUSEN. Die Flammen flackern
in der Feuerschale auf dem Pausenplatz.
Es duftet nach selbst gemachtem Apfelpunsch. Die Lehrpersonen, die Schülerschaft, deren Eltern, Verwandte und
Freunde warten gespannt darauf, dass
sich die Türen der Aula im Schulhaus
Alpenblick öﬀnen. Das Weihnachtskonzert steht kurz bevor. Beim Warten betrachten die Besucher die neu erleuchteten Adventsfenster neben dem Schuleingang. «Alle Primarschüler haben
die Dekoration mitgestaltet: Die Kinder
der Unterstufe haben die Sterne gebastelt, die Mittelstufenschüler die kleinen
Fenster», sagt Handarbeitslehrerin Iris
Graf. «In den kleinen farbigen Fenstern
sind etwa 60 Profile von unseren Schülerinnen und Schülern zu sehen.» Zusammen mit ihrer Kollegin Isabelle Schäppi
hat Graf die Gestaltung koordiniert. «Es
ist toll, dass alle zusammen etwas Gemeinsames gestaltet haben», so Graf.
Das gelte auch fürs Weihnachtssingen.
Marco Heirich, Vorsteher im Schulhaus
Alpenblick, ergänzt: «Wir sind das einzige Schulhaus in Schaffhausen mit Primar- und Oberstufe. Durchmischung
ist für uns enorm wichtig, denn die älteren und die jüngeren Schülerinnen und

Schüler trinken ihren wärmenden Apfelpunsch vor dem selbst gestalteten Adventsfenster.

BILD SELWYN HOFFMANN

Kurze Zeit später strömen die Besucher in die Aula. Die Sitzplätze werden
rasch knapp. Begleitet von einer Lehrerband machen die Kleinsten den Anfang.
Mit viel Einsatz singen die Unterstufenschüler mehrere Weihnachtslieder.
Manche sind als Hirten, Könige, Maria
und Joseph verkleidet. Die Schüler der
Mittel- und Oberstufe singen Solos und
haben sogar kleine Choreografien einstudiert. Gegen Ende trägt die Schulband zwei Lieder vor. Je älter die Kinder
und Jugendlichen sind, desto beeindruckender werden die Solos. Und auch das
Liedprogramm wird moderner, sogar ein
kurzer Rap findet seinen Platz. Das tut
der Weihnachtsstimmung jedoch keinerlei Abbruch, im Gegenteil: Die Besucherinnen und Besucher applaudieren
begeistert. Das gemeinsame Schlusslied
«Wyssi Wiehnacht in Schaffhuuse», eine
eigene Version des Lieds «I’m Dreaming
of a White Christmas», sorgt für den
Höhepunkt des Abends. Dabei gehen die
vielen engagierten Kinder und Jugendlichen fast ein wenig unter neben dem
schönsten Solo des Abends, einem zweistimmig gesungenen Teil zweier Solistinnen aus der Oberstufe. «Ich freue
mich jetzt schon auf die nächsten Konzerte», sagt die stolze Musiklehrerin Karin Keller-Reller anschliessend.
Morgen um 19 Uhr findet auf dem Herrenacker in reduzierter Form das zweite
Konzert statt.

Sache … Sächeli Von der Stute «Rhine Falls», Buddha-Bowl, jungen Wilden und einem Sensor
Augen auf in der Adventszeit! Dann
nämlich entdeckt man neben nervös
blinkenden Weihnachtsbeleuchtungen
auch immer wieder kleine Schmuckstücke. Im Schaufenster des kleinen
Quartierladens Schlemmersberg an der
Kamorstrasse in Schaffhausen ist eine
etwas andere Weihnachtskrippe zu
sehen. Da sie hübsch ausgestaltet und
abends beleuchtet ist, gibt es einige
Details zu entdecken. (dmu)

Mit dem Rheinfall Geld verdienen?
Das können nicht nur Touristiker,
sondern auch Wettfreudige: In den
USA ist das Pferd «Rhine Falls», eine
dreijährige Stute, recht erfolgreich
unterwegs. So hat «Rhine Falls» Ende
November ein Rennen in Remington
Park, Oklahoma, gewonnen. Wer auf
«Rhine Falls» gesetzt hatte, konnte
pro eingesetzten Dollar 6,60 Dollar
entgegennehmen. (zge)
Der Schweizer Heimatschutz hat
Freude an der Region Schaffhausen.
In seinem Magazin «Edition Heimatschutz» werden gleich drei Dörfer aus
unserem Lesegebiet als lobenswerte
Beispiele erwähnt. Im Kanton Schaﬀhausen sind dies Wilchingen und Osterfingen: «Siedlungsraum und Landschaft zeugen von einem bewussten
Umgang mit dem kulturlandschaftli-

chen Erbe.» Auch der Gartenpfad
in Osterfingen hat es den Experten
angetan. In der Thurgauer Nachbarschaft wiederum kommt Oberneunforn eine Ehrung zu: «Die etwas abseitige Lage sowie ein gesunder Stolz auf
die bäuerliche Herkunft haben Oberneunforn vor einem Wachstum am
falschen Ort verschont.» (zge)

Gesund hört sie sich auf jeden Fall an:
die Buddha-Bowl. Was man sich allenfalls fragen kann, ist, ob dieses Angebot auch so gut laufen würde, wenn es

– nicht ganz abwegig in der Weihnachtszeit – in Jesus-Bowl umbenannt würde. Oder würden die Kunden dann die Hände verwerfen und
die Schüssel links liegen lassen? (Wü.)
Einen Winzer aus dem Schaffhauser
Blauburgunderland sucht man in
Gabriel Tinguelys soeben erschienenem Bildband «Winzer, Wein und
Küche» vergebens. Der Autor stellt in
seinem Buch vor allem «junge Wilde»
aus der ganzen Schweiz vor – und so
gut wie keine etablierten «zahmen
Alten». Doch eine Winzerin mit
Schaffhauser Wurzeln wird dennoch
porträtiert: Nadine Strasser, die Tochter von Albi Strasser, der aus dem
Klettgau nach Uhwiesen auswanderte
(und als Erster in der Schweiz die Rotweinrebe Zweigelt anbaute). Nadine
Strasser und ihr Ehemann Cedric

Besson haben auch noch Reben im
«Chläggi». Dort wächst ihr von René
Gabriel gepriesener, nach Nadines
Vater benannter Pinot noir Albi. (us)
15:42 Uhr: Was ist an dieser Zeit so besonders? Gestern ging genau um
diese Uhrzeit die Weihnachtsbeleuchtung in den Gassen der Schaffhauser
Altstadt an. Wieso passiert das nicht
zur Viertelstunde, wie man es vielleicht erwarten könnte? Eine Nachfrage bei SH-Power-Mediensprecher
Marco Nart lüftet das Geheimnis:
«Je schneller es dunkel wird, desto
früher wird die Beleuchtung angeschaltet», sagt er. Das Ganze funktioniert über einen Sensor, der den
Helligkeitswert misst. Die Beleuchtung schaltet sich automatisch ein,
sobald ein bestimmter Wert unterschritten wird. (dmu)

