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Heimo Zobernig in Kölner Museum
Ludwig tätig

Müssen Bilder im Museum immer an der Wand hängen und Skulpturen hintereinander

im Raum stehen? Das Kölner Museum Ludwig will künftig regelmäßig etwas anderes

ausprobieren.

Von Apa/dpa   /   17.02.2016 - 12:33   /   Kommentieren

Zum Auftakt der

neuen Reihe mit dem Titel "Hier und Jetzt" hat der österreichische

Künstler Heimo Zobernig einige Museumsräume mit schwarzen

Pappwänden und Podesten umgestaltet.

So entstehen neue Räume, in denen Zobernig nicht etwa eigene Werke präsentiert, sondern

Skulpturen aus der festen Sammlung des Museums. Vor und auf seinen schwarzen

Einbauten - ursprünglich geschaffen für den österreichischen Pavillon auf der Biennale 2015

- wirken die Skulpturen ganz anders als in einem normalen Museumsraum. Biegt man zum

Beispiel um eine Ecke, steht man plötzlich vor einer lebensgroßen "Frau auf dem Weg zum

Bad" von Aristide Maillol - und kommt sich vor, als hätte man sie ungewollt überrascht.

Ein meteoritenartiger Bronzestein von Lucio Fontana scheint durch die Decke gestürzt zu

sein. Und eine Picasso-Eule zwitschert - oder streitet? - mit einem Vogel von Hans Uhlmann.

Stilistisch sind diese zwei Vögel völlig unterschiedlich, dabei entstanden beide Anfang der

50er Jahre. Indem Zobernig sie auf diese Art zusammenbringt, kommentiert er auf

humorvolle Weise das autonome Werkverständnis des einzelnen Künstlers - der seine

Arbeiten meist nicht so direkt zu anderen in Beziehung setzt.

In dem nächsten Projekt der neuen Reihe sollen die Besucher ganz aus dem Museum

hinausgeführt werden. Sie können sich dann ausgewählte Kunst in Privatwohnungen

ansehen, sagte am Mittwoch die kuratorische Assistentin Leonie Radine.
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