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Ólafur Elíasson: Grüne Bausteine für Utopia
14.04.2016 | 14:39 | von Norbert Philipp (Die Presse  Schaufenster)

Der Künstler Ólafur Elíasson lässt in Wien neuerdings das „Green Light“ als grünen,
kollaborativen Hoffnungsschimmer erstrahlen.

Die Aufgaben kommen ganz von allein, für die Politik. Für die Gesellschaft. Eine nach der anderen.
Fertig? Fertig ist man nie. Die Kunst wie auch das Design dagegen stellen sich die Aufgaben gern
auch selbst. Auch jene – in Objekten materialisiert –, gesellschaftliche Wirkkraft auszustrahlen.
Wenn diese Dinge dann noch dazu Leuchten sind und ihr Urheber der Künstler Ólafur Elíasson,
funktioniert das mit dem Strahlen gleich noch ein wenig leichter. Vor allem, wenn die Thyssen
Bornemisza Art Contemporary (TBA 21) in Wien den Raum dafür stellt. Dort im Augarten hat ihre
Gründerin, Francesca Habsburg, einen Ort gefunden, Gesellschaft und Kunst als eine gemeinsame
Realität zu betrachten. Für sie, so sagt Habsburg, sei die TBA 21 ein Wohlfühlort, in Zeiten, in
denen solche Orte für viele Menschen nicht mehr als Sehnsuchtsorte sind.

Die Räume der TBA 21 sind auch voller Rührung, wenn Habsburg davon erzählt, welche Menschen
dort zusammengekommen sind in den vergangenen Wochen, wenn sie davon spricht, was dort
passiert ist: Ein Kunstwerk ist dort passiert. Ein Kunstwerk, das Prozess ist. „Mal schauen, was
noch daraus wird“, meint Ólafur Elíasson zum Thema „ongoing“: „Vielleicht lässt sich, was hier
geschieht, bald auch noch größer skalieren. Vielleicht betrifft es dann nicht nur 50, sondern
50.000 Menschen.“ Elíasson hat einen künstlerischen Workshop installiert, an dem Flüchtlinge
gemeinsam mit Besuchern und anderen Teilnehmern, an einem Tisch und innerhalb einer
Produktionskette, voneinander lernen. Dabei entstand „Green Light“, eine Leuchte, die zwar
grünes Licht aus einer LED Lampe emittiert, aber vor allem Hoffnung spenden soll. Aus der
Leuchte werden raumgreifende Installationen und Skulpturen. Und aus ihnen vielleicht ,Bausteine
für ein Utopia‘, sagt Elíasson.

Jeder von jedem. Kunstraum? Sozialer Raum? Die TBA 21 Augarten ist beides, wenn hier der
gemeinsame Tisch alle auf Augenhöhe herunterholt. Im Shared Learning gibt es keine Lehrer
Schüler Hierarchien, jeder bringt ein, was er und so viel er kann. Flüchtlinge und andere
Workshop Teilnehmer schleifen, pinseln, schneiden, stecken, fädeln Garne zu polyedrischen
Objekten. Die „Green Lights“ lassen sich aneinanderstecken, wie Bausteine benutzen – die
Steckverbindungen dazu kommen aus dem 3 D Drucker. „Sie sind unsere Ziegel“, sagt Elíasson.
Der Bauauftrag: die bessere Welt. Langsam findet jeder seinen Platz innerhalb der
Produktionscommunity, die kein Arbeitsplatz einer Flüchtlingsmanufaktur ist, sondern ein
Kunstprojekt, das Spannungen löst und das bewirkt, was Kunst in der TBA 21 schon oft gezeigt
hat: Grenzen aufzuweichen und verschwimmen zu lassen. „Wir haben viel, viel Spaß“, erzählt
Hussein, ein minderjähriger syrischer Flüchtling, der im Georg Danzer Haus, in dem unbegleitete
Asylwerber betreut werden, wie er sagt, seine „zweite Mutter“ gefunden hat. Auch Hussein ist Teil
einer Kette, in der sich alle eingliedern, die Menschen, die an „Green Light“ beteiligt sind, genauso
wie die symbolischen und pragmatischen Ansprüche des Projekts. Schließlich lassen sich die
Leuchten auch verkaufen, lässt sich Geld für Hilfsorganisationen lukrieren.

Im Augarten entstehen seit Anfang März nicht nur Prototypen aus Eschenholz, recycletem
Plastikgarn, Kabelbindern und LED Lämpchen. Hier lackieren, schleifen und kleben die
Teilenehmer auch an etwas Prototypischem für die Gegenwart des Designs: an verschiedenen
Formen der Partizipation und an Prozessen, die sich erst konfigurieren, wenn sie begonnen haben.

Leucht  und Strahlkraft. Objekte, die nur leuchten, das wären für Ólafur Elíasson ein paar
metaphorische Ebenen zu wenig. Auch mit „Little Sun“, kleinen Solarlampen, die mit drei Stunden
Sonnenlicht zehn Stunden Licht produzieren, hat er große Dinge in Social Design Manier in die
benachteiligte Welt gesetzt: Licht und Perspektiven. Für jene Orte Afrikas, an denen es dunkel
bleibt, wenn es dunkel wird. Auch „Green Light“ gehorcht dem unbequemen Künstler Credo: „Wir
müssen uns alle aus unseren eigenen Komfortzonen herauswagen“, sagt Elíasson. „Wenn man in
die Welt der Kunst eintaucht, dann ist man nicht weiter weg von der Realität, sondern im
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Gegenteil näher dran.“ Und wenn Künstler daran glaubten, dass sie neue Realitäten schafften,
dann wäre „dieses Haus, die TBA 21 im Augarten, eine Wirklichkeitsmaschine“. Eine, die ganz
Wundersames schafft: „Kunst schafft Unstimmigkeiten, Unterschiede, Konflikte. Aber nie in einem
Sinn, die zur Polarisierung oder Ausgrenzung führt. Sondern vielmehr in dem Sinn, dass sich
verschiedene Meinungen und Unterschiedlichkeiten einen gemeinsamen Raum teilen können.“
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