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Ausstellungskritik

Die Suche nach dem verlorenen Paradies
Von Noura Mahdhaoui

Im 21er Haus lässt sich Kunst hautnah erleben: Das Kollektiv Gelatin verspricht

jedem ein Wunder, der den Sprung ins kalte Wasser wagt.

vom 07.08.2015, 16:11 Uhr

Das achte Weltwunder entdecken: Nicht

weniger verspricht das österreichische

Künstlerkollektiv Gelatin, bestehend aus Ali

Janka, Tobias Urban, Florian Reither und

Wolfgang Gantner mit seiner Skulptur

"Weltwunder".

Wer Bilder der hängenden Gärten der

Semiramis zu Babylon kennt oder die

Pyramiden von Gizeh besucht hat, der

fragt sich, was sich wohl befinden mag am

Ende des fünf Meter langen und rund drei

Meter breiten, in die Erde eingelassenen

und mit Wasser befüllten Tunnels im

Skulpturengarten des Wiener 21er

Hauses.

Ein bisschen wie Alice muss der Besucher

dem weißen Kaninchen folgen und den

Sprung ins Ungewisse wagen.

Es ist ihre Neugier, die die Menschen dazu

bewegen soll, selbst Teil der Performance

zu werden und hinabzutauchen ins

Wunderland. Konzipiert wurde das

Weltwunder für die Weltausstellung vor 15

Jahren. "Bei der Expo 2000 in Hannover

wurden die Leute wie Kuhherden durch die

Pavillons gedrängt und überall hingen Flat

Screens. Wir wollten etwas machen, was

es ermöglichte, von diesem Trubel

wegzutauchen und so schwer zu erreichen ist, dass es vielleicht nur

drei Leute schaffen. Um das Wunder zu erleben, mussten die Leute die

Initiative ergreifen. Das ist ein anderes Erlebnis, als wenn man immer

alles auf dem Präsentierteller serviert bekommt. Wir wollten weg von

dieser Massenkonsumierbarkeit", erinnert sich Janka.

Abenteuerlust versus Klaustrophobie
8000 Menschen tauchten in Hannover in das Becken, um am Ende des

"Weltwunder" von Gelatin: Was

aussieht wie ein kleiner Pool, soll

der Zugang zum Wunderland sein.
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Tunnels in den mit Luft befüllten Raum zu gelangen, der das

Unvorstellbare beherbergen soll.

Wer "Gelatin" kennt und einige ihrer Arbeiten, die oft einen Hang zum

Skurrilen haben, der kann schnell skeptisch werden, ob die eigenen

Vorstellungen von einem achten Weltwunder mit denen der vier

Künstler übereinstimmen. Doch das Geheimnis ist gut gehütet, und so

siegt bei den meisten die Neugier.

Das Kollektiv spielt mit der Erwartungshaltung der Menschen. Aber

auch mit ihren Ängsten. Einmal in das Becken gestiegen, kommt man

nicht darum herum, seine Entscheidung, zumindest für einen kurzen

Moment, noch einmal zu überdenken. Es gehört Mut dazu, sich unter

Wasser in einen Schlund zu begeben, ohne zu wissen, was einen am

anderen Ende erwartet. Aber wer wünscht sie sich nicht, die kleinen

und großen Wunder im Leben. Der Ansporn ist das Versprechen eines

solchen Wunders - und diesem Versprechen will man vertrauen.

Nicht alle können sich überwinden, und viele steigen, nach kurzem

Ausharren im kalten Wasser, wieder aus dem Becken hinaus. Bis jetzt

sind alle Abgetauchten auch wieder aufgetaucht. Einige schneller,

andere erst nach ein paar Minuten. Alle wirken sie geläutert, auch ein

wenig stolz vielleicht. Stolz darauf, die eigene Furcht besiegt zu haben

und das Wagnis eingegangen zu sein.

Unter dem Motto "Gin, Gelato, Gelatin" fand am Mittwoch (5. August)

die erste Veranstaltung rund um den Wunder-Pool statt. Das Motto

war Programm, bei strahlendem Sonnenschein gab es Eis und kühlen

Gin.

Am 26. August öffnet sich der Tunnel noch einmal und lässt die

Besucher eintauchen.

Unter den Mutigen scheint ein stiller Konsens darüber zu herrschen,

vom Gesehenen nichts zu verraten. Doch eines sei gesagt: Wundern

tut man sich allemal.

Ausstellung

Weltwunder

Skulpturengarten, 21er Haus,

26. August 2015


