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Kultur
Sony-Hackeraffäre:
«Akteur mit
bösartiger Absicht»

Cartooneske Gestalten: Jackie Brutsches «Die Kunstausstellung», Acryl und Dispersion auf Karton, Holz und Ziegelsteinen (2014). Foto: Dominique Uldry/zvg

Video killed nobody
Weniger Künstler, mehr Platz. Die Cantonale in der Kunsthalle ist kein Gedränge. Dafür dauert ein Besuch
länger, weil es viele Videos zu sehen gibt: Bildschirme haben sich über die ganze Kunst verteilt.
Martin Bieri
Die Cantonale: alte Bekannte und neue
Gesichter. Mit Jackie Brutsches cartoonesken Kartongestalten konnte man letztes
Jahr schon beim Transform fraternisieren, umso grösser die Freude beim Wiedersehen gleich zu Beginn des diesjährigen, von Fabrice Stroun und Geraldine
Tedder gestalteten Stelldicheins des Berner Kunstschaffens. 17 Künstler sind anwesend, weniger als auch schon, dafür
haben die Einzelnen mehr Platz. Dem Fotografen Michael Blaser steht der ganze
Oberlichtsaal Ost zur Verfügung. Blaser
gab letztes Jahr in der Edition Patrick Frey
den trostlosen Bildband «Mittelland» heraus, ein Buch voller menschenleerer Bilder aus der Agglomeration bei Hochnebel
(vgl. «Bund» vom 8. 3. 2013).

Angegraute Blumenleichen
Den dekorativen Wert des Depressiven
treibt Blaser mit dem Video «Sonnenblumen» nun noch weiter. Es beginnt mit einem langsamen Schwenk aus dem weissen, wieder nebligen Himmel in ein riesiges, verdorrtes und verstaubtes Sonnenblumenfeld. Psychedelische Krimiserien mit schlechtem Ende fangen so
an. Dann Überblendung unter den Horizont, eine lange Fahrt entlang der angegrauten Blumenleichen in Linie, hängende Köpfe, das leise Grollen des Windes: Unheil, Unheil.
Entschieden fröhlicher das grosse Video von Sinae Yoo, einer Absolventin der

HKB: «Tidymess», das ordentliche Durcheinander. Die Südkoreanerin lässt Feuer
und eine blaue Substanz aufeinandertreffen, dazwischen posiert die Tänzerin
Zora Vipera und raucht unangezündete
Wunderkerzen. Das Video befasst sich
mit dem Hygiene-Dogma als neuem globalen Standard sozialer Kontrolle.
Die Eingabe von Yoo, ihres Nachnamens wegen eines der letzten gesichteten Dossiers, sei nach dem vielen Kunstbetrachten ein eigentlicher Vitaminschub gewesen, sagt Fabrice Stroun –
was tatsächlich die Wirkung des Videos

Cantonale Stadtgalerie Bern
Der andere Stadtberner Teil der Cantonale
findet im Progr statt (bis 17. 1.). Die Stadtgalerie zeigt 15 weitere Positionen in allen denkbaren Kunstformen: Malerei, Skulptur, Video,
Performance, Textil, Fotografie, Collagen,
Assemblagen. Darunter sind einige Arbeiten,
die die Stadt Bern angekauft hat: Ölbilder von
Renée Magana, eine Bar von Kaspar Bucher
und Objekte von Beat Feller. Daneben baut
Boris Billaud mit eleganter Holzplastik weiter
an seiner geheimnisvollen «Neuen Kunsthalle», Gabriela Weidmann zeigt eine gut
aussehende, etwas beunruhigende TextilAssemblage, und die «Etablierte Dekogruppe»
aus dem Umfeld des Zwischennutzungs- und
Veranstaltungskollektivs Rast stellt in einem
zweiteiligen Video die kluge Frage, was man
alles ignorieren müsse, um Kunst zu machen.
Die eigene Zukunft zum Beispiel. (mb)

beschreibt und gleichzeitig an Strouns
erste Cantonale 2012 erinnert, als an genau gleicher Stelle ein grosses, blaues
Bild von Jon Merz mit Pfirsichen hing.
Yoos Position steht in lebendigem Kontrast zu den aufgeräumten Gemälden
Fernando Fonsecas im Hauptsaal gleich
gegenüber. Stroun hängt gewohnt dramaturgisch und produktiv irritierend:
Der 1936 geborene Oberländer Hansueli
Urwyler zeigt eine Brienzersee-Landschaft, in der nur das Einhorn fehlt oder
irgendwo ein Traumfänger im Vordergrund. «Alpine Esoterik» nennt das
Kunsthistoriker Erasmus Weddigen
freundlich: Blau schimmern die Berge,
rot leuchten Himmel und See, auf der
Oberfläche ein Band aus Licht, dahinter
wie eine eingeschlagene Scheibe ein
Fenster zur vermuteten Seele: die
Sonne.
Nach diesem Schreck – man hat die eigenen Scheuklappen fallen hören – gibt
es viel Fernsehen: Videos von Julia Bodamer, von Mia Sanchez und Andreas
Kalbermatter sowie von Florine Leoni.
Ein Schwerpunkt der Ausstellung?
«Keine Absicht», sagt Geraldine Tedder,
es sei in diesem Jahr einfach besonders
viel Überzeugendes auf Video eingereicht worden. Die ausgewählten Arbeiten zeigen das Spektrum an, in dem sich
die Kunst heute bewegt. Bildschirme haben sich einfach über alle ihre Bereiche
verteilt. Video killed nobody: Blasers
Sonnenblumenfeld zum Beispiel gleicht
einer Landschaft von Gerhard Richter.

Leonis Arbeit hingegen, ein beobachtender Experimentalfilm über Fechten und
Hypnose, öffnet mit der dazu erscheinenden Publikation einen dokumentarisch-diskursiven Rahmen, der über den
Ausstellungsraum hinausgreift.

Abstrakt und entspannend
Neun ganz neue Arbeiten zeigt Ka Moser,
unter Stroun Stammgast an der Cantonale. Es sind Prints «aus digitalen Exkursionen», zu einem Quadrat angeordnet an
einer Wand im Aaresaal. Moser beschäftigt sich noch immer mit Farben und geometrischen Formen, nun aber macht sie
einen Schritt ins Dreidimensionale, indem die bisher nur im Kopf des Betrachters sich bildenden Räume anhand von
Fluchten und Schrägen wenn nicht abgebildet, so doch angedeutet werden und
sich die Künstlerin scherzhaft fragt, ob sie
vielleicht auf die schiefe Bahn geraten sei.
Unterhaltend sind auch die kinetischen Objekte von Jean-François Scalbert: Jahrmarktsattraktion, Kunstparodie und Kunst in einem. Die einen lösen sich mithilfe eines Bewegungsmelders aus, für die anderen muss man extra bezahlen. Dann drehen Winkel und
Kreise in- und gegeneinander, gerasterte
Flächen verschieben sich und lassen Gerades gebogen erscheinen. So abstrakt
das aussieht – und Abstraktes gibt es
heuer wenig zu berätseln –, so entspannend ist es.
Die Ausstellung dauert bis zum 18. 1. 2015.

Der Rückzug der Satire «The Interview»
sorgt weiter für Aufregung. Ermittler in
den USA gehen nach der Hackerattacke
gegen Sony Pictures und Terrordrohungen immer stärker von einem Angriff aus
dem Ausland aus. Mit geklauten Zugangsdaten eines Systemadministrators hätten
die Hacker Zugang zu den Daten des
Unternehmens bekommen, berichtete
der Sender CNN. «Digitale Fussabdrücke»
wiesen zudem in Richtung Nordkorea.
Sony Pictures hatte am Vortag die Nordkorea-Satire «The Interview» zurückgezogen. In dem Film bekommen zwei USJournalisten den Auftrag, Nordkoreas
Machthaber Kim Jong-un bei einem Interview zu töten. George Clooney beklagt in
dem Fall eine mangelnde Solidarität in
Hollywood. Dass der Film nun nicht mehr
in den Kinos läuft, sieht Clooney als ein
Problem: Erpressbarkeit «betrifft nicht
nur Filme, das betrifft alle Angelegenheiten. Wir sind in der Verantwortung, dagegen aufzustehen.» Sony Pictures hat die
Satire vor ihrer Veröffentlichung sogar
von der US-Regierung überprüfen lassen.
Präsident Obama hatte den Amerikanern
empfohlen, den Film ohne Angst vor
Anschlägen im Kino anzusehen.
Bestseller-Autor Paulo Coelho erklärte
sich bereit, die Satire gratis in seinem
Blog zu veröffentlichen. In einer TwitterBotschaft bot er 100 000 Dollar für die
Rechte an: «Sie bekommen 0,01 Prozent
des Budgets zurück, und ich kann ‹Nein›
zu Terrordrohungen sagen». Er bezweifle
jedoch, dass Sony sein Angebot annehmen werde. «The Interview» sollte am
25. Dezember in den USA starten. In der
Deutschschweiz war der Start des Films
für Anfang Februar geplant. (sda)

Kunstmuseum
St. Gallen erhält
umstrittenen Hodler
Das Kunstmuseum St. Gallen erhält das
Bild «Stockhornkette mit Thunersee» von
Ferdinand Hodler als Dauerleihgabe. Das
Gemälde ist aber wegen seiner Herkunft
umstritten. Erben von Opfern des Naziregimes fordern es seit 2001 zurück. Das
Bild gehörte dem früheren St. Galler Regierungsrat Simon Frick (1914–2011). Die
Simon-und-Charlotte-Frick-Stiftung will
das Hodler-Gemälde zusammen mit sieben weiteren Bildern leihweise und unentgeltlich auf unbeschränkte Dauer dem
Kunstmuseum St. Gallen zur Verfügung
stellen. Dort werden die Bilder bereits
aufbewahrt. Das Bild ist seit 13 Jahren Gegenstand eines Streits um Rückgabe. Der
in Auschwitz ermordete jüdische Industrielle Max Silberberg hatte es 1935 versteigert, weil er durch das Nazi-Regime in
eine finanzielle Notlage geraten war. Simon Frick erwarb den Hodler 1985 bei einer Galerie in Bern, wobei weder Frick
noch die Galerie von den tragischen Hintergründen wussten. 2001 gelangte Silberbergs Schwiegertochter Gerta Silberberg an Simon Frick, um vermögensrechtliche Fragen um das Bild zu klären.
Seit Gerta Silberbergs Tod 2013 nimmt ein
Trust mit Sitz in England ihre Interessen
wahr. Der Direktor des Kunstmuseums
St. Gallen, Roland Wäspe, geht davon aus,
«dass man mit der Rechtsnachfolge von
Frau Silberberg sprechen muss». Für
Wäspe ist es entscheidend, dass die
Werke der Stiftung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. (sda)

Vom Liegen auf den «rändern einer halbierten walnuss»
Geschärfte Sinne im Ungefähren: Der in Biel lebende
Lyriker Rolf Hermann vermisst
in seinem neuen Gedichtband
eine winterweisse Welt.
Alexander Sury
Paris, der Bahnhof St. Lazare im Winter.
Das Gebäude, ein «rostiger trägermund /
in den januar getaucht». Die Menschen,
«Seefahrer» gleichend in diesen kurzen
Tagen: «sie pendeln zwischen kontinenten der nacht». Und die Erkenntnis: «mit
der kälte mit / dem schnee ist vieles /

dunkler geworden
(...)». Oder ein anderer Ort, der
Friedhof in Tübingen,
Hölderlins
Grab ist nicht weit,
Schnee liegt auf den
Gräbern: «unter der
erde ruht / ein him- Rolf Hermann.
mel unbehauen /
als findling». Der
Kartograf vermisst die Welt und bildet die
Topografie – Gelände, Erhebungen, Gewässer – modellhaft auf Karten ab. Wenn
sich aber die weisse Decke über die Landschaft legt – Spuren verwischt und Unterschiede einebnet, dann wird die vermes-

sene Welt wieder unberechenbar und womöglich fremd.
Unsere Sinneswahrnehmungen sind
eingeschränkt: Alles ist akustisch gedämpft, farblich reduziert, Konturen verwischen. Wer will eine solche scheinbare
Sisyphusarbeit auf sich nehmen und den
Schnee zu kartografieren versuchen?
Nun, ein Dichter, ausgestattet mit feinen
Antennen und einer auch das Disparate
– Innenwelt und Aussenwelt, Konkretes
und Abstraktes – in flirrender, flüchtiger
Gestalt zusammenführenden Sprache
könnte dieser Aufgabe gewachsen sein.
Rolf Hermann ist ein solcher Dichter
und dem Collagenkünstler, der er auch
ist, weit überlegen.

Wieder zieren nämlich das Buch im
edlen, hellgrauen Leineneinband einige
Collagen mit Montagen von Fotos bekannter Kunstwerke. «More White»
heisst die Serie eines fiktiven Malers. Im
Vordergrund steht ein Mann im weissen
Arbeitskleid, der dem Betrachter den
Rücken zuwendet und mit Farbroller
und Dispersionsfarbe daran ist, die Bilder zu übermalen.
Als Lyriker sei er ein «Maulwurf», hat
Rolf Hermann einmal zu Protokoll gegeben, er lebe ein von Euphorie und
Selbstzweifeln begleitetes «Unterweltsdasein». Dabei ist der 41-jährige Walliser, der
seit längerem in Biel lebt, ein Schriftsteller mit vielen Facetten. Er schreibt Hör-

spiele und fürs Theater, ist Mitglied des
Spoken-Word-Trios «Die Gebirgspoeten»
und auf diesen Feldern überhaupt kein
Kind von Traurigkeit.
Als Lyriker spürt Hermann in seinem
dritten Gedichtband in freien Rhythmen
und syntaktisch kühn gebauten Wortschlössern mit gelassenem Schrecken der
Vergänglichkeit nach . Er ist ein Poet, der
bewohnbare Gebäude aus Wolken schafft
und der weiss: «nirgendwo liegt es sich
besser / als auf den rändern / einer halbierten walnuss.
Rolf Hermann: Kartographie des Schnees.
Gedichte, Edition Der gesunde Menschenversand, Luzern 2014, 80 S., 27.90 Fr,

