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«Luna Park» von Andrea Giuseppe Corciulo. 
Foto: Madeleine Schoder 
Kann man als Künstler reich werden? Wer die Augen schliesst, meint zu hören, wie die 
Goldstücke in den Kessel rieseln. Was da ein knackig-lustvolles Geräusch produziert, ist 
indessen kein Gold, es ist nur das Wasser, das über eine Schiene aus Blech in den Kessel 
fliesst, um dann über einen Schlauch sogleich wieder nach oben geleitet zu werden: ein 
Perpetuum mobile, ein immer währender Kreislauf, der scheinbar sich selbst genügt. «Warten 
auf den Goldschiss» heisst die hübsche Installation von Pascal Kohtz. 
 
Der Titel spielt auf den Goldesel im Märchen an, die Schiene selbst könnte von Goldwäschern 
ausgeliehen sein. Sie ist in Richtung eines silbrig glänzenden Gatters gerichtet. Sollte der 
Goldesel zu fliehen versuchen, er würde nicht weit kommen. Da steckt Humor drin, wie so oft im 



Werk des 1983 in Dinhard geborenen Künstlers. Und mag sein, dass hier auch das Kunstsystem 
an den Pranger gestellt wird, wie Kurator Luciano Fasciati am Mittwoch an der Medienführung 
sagte. Doch würden die Gedanken auch dann diesen Weg gehen, wenn sie nicht vom Titel 
geleitet würden? 
Starke Bilder 
Es ist natürlich ein legitimes Mittel, Kunst über die Sprache mit Bedeutung aufzuladen. Aber 
ohne Leitplanke ist die Wirkung doch ungleich grösser. Die weisse Datscha etwa, die zum 
Mobiliar des Gartens gehört, steht nun ganz in seidig leuchtendem Schwarz da, ein 
unheimliches Rätsel, eine Antwort, zu der die Frage verloren ging («Schwarzes Haus» von 
Isabelle Krieg). Auch die farbigen Zelte am Rand des Geländes, die sich am Bachufer 
aneinanderdrängen und unter Bäumen Schutz suchen («Bleibe» von Reto Boller), prägen sich 
als vieldeutige Metapher dem Gedächtnis ein. 
Braucht es Kunst in der Natur? Ist es dazu in diesem Garten nicht viel zu schön? Dies die 
Fragestellung, von der sich Fasciati habe leiten lassen. Installiert wurden die Werke zusammen 
mit den zwanzig Künstlerinnen und Künstlern in einer Woche im April; 95 Prozent der Werke 
wurden eigens für die 7. Biennale im Kulturort Weiertal geschaffen. Das Motto 
«Vorüber_Gehend – Idylle und Künstlichkeit» reflektiert die Auseinandersetzung mit dem, was 
das Gelände an Natur zur Verfügung stellt – das Verhältnis kann kein einfaches sein, da ja die 
Natur in einem Garten auch immer schon eine kultivierte Natur ist. 

 
 
«Floss» von Selina Baumann. 
Foto: Madeleine Schoder 
Bereits anderswo zu sehen waren die drei weissen Heuballen – aus einer zwanzigteiligen Serie 
– von Not Vital («Bale», 2018). Sie bestehen aus Stahl, und man sieht den unvergänglich 
wirkenden, zylindrischen Blöcken die Künstlichkeit von weitem an; der weisse Glanz, in dem 
sich das Licht spiegelt, zieht den Betrachter an, gern würde man sie anfassen und vielleicht 
etwas kneten. Ebenfalls schon vorhanden war Roman Signers «Windfahne», die auf einer 



hohen Stange ein Paddel und einen Handschuh trägt; sie wird hier zum ersten Mal gezeigt. 
 
Sich einlassen 
«Am Anfang steht immer der Entscheid des Wollens, sich einzulassen auf einen Ort», schreibt 
Fasciati im mit Fotografien von Karin Hofer schön gestalteten Katalog. Dasselbe gilt natürlich 
auch für das Betrachten der Kunstwerke. Wer sich auf sie einlässt, dem haben sie etwas zu 
sagen, im besten Fall vieles, Mehrdeutiges, sich Widersprechendes. 

 
 
Braucht es Kunst in der Natur?, fragt sich Kurator Luciano Fasciati. 
Foto: Madeleine Schoder 
Wie das «Floss» von Selina Baumann, eine strukturierte Fläche aus ziegelfarbenen, flachen 
Bauklötzen, die auch aus einem Computerspiel stammen könnten, hier aber mitten im Weiher 
einen vertrauten und doch fremdartigen Anblick bieten. Dem Reiher, der darauf zu landen pflegt, 
ist das Kunstding jedenfalls nicht suspekt, insofern ist hier die Symbiose mit der Natur gelungen. 
Oder der «Luna Park» von Andrea Giuseppe Corciulo, ein Wagen, der mit farbigem Jahrmarkt-
Sammelsurium und zuckrigen Schaumgebilden beladen ist und einen fröhlichen Eindruck macht. 
Und vieles mehr, was es im Garten und im Ausstellungsraum zu entdecken gibt. 
 
7. Biennale Kulturort Weiertal, Rumstalstrasse 55. Bis 12. September, Do–Sa 14–18 
Uhr, So 11–17 Uhr. 



 
 
«Mondzimmer», Videoinstallation von Zilla Leutenegger im Kohlekeller. 
Foto: Madeleine Schoder 
Speichern 
•  
 
 
	  


