
Stella	  für	  Alle	  

„Kunst	  verlässt	  den	  Ausstellungsraum	  und	  interagiert	  mit	  einer	  breiten	  Öffentlichkeit.	  
Das	  Land	  Tirol	  sieht	  „Kunst	  im	  öffentlichen	  Raum“	  als	  eine	  zeitgemäße	  Form	  der	  
Auseinandersetzung	  mit	  aktuellen	  gesellschaftlichen	  Fragestellungen.	  Sie	  greift	  
gesellschaftspolitisch	  relevante	  Themen	  auf	  und	  lotet	  das	  Verhältnis	  der	  Menschen,	  
die	  eine	  Region	  bewohnen	  oder	  passieren,	  zu	  ihrem	  Umfeld	  aus.	  Kunst	  im	  
öffentlichen	  Raum	  soll	  Diskussionen	  auslösen	  und	  Prozesse	  in	  Gang	  setzen.	  Sie	  soll	  
integrativer	  Bestandteil	  bei	  der	  Entwicklung	  von	  Zukunftsperspektiven	  sein	  und	  die	  
Identität	  des	  Landes	  im	  Bereich	  des	  Zeitgenössischen	  mit	  gestalten.“	  	  

So	  steht	  es	  in	  der	  Ausschreibung	  des	  Landes	  Tirol	  für	  Kunst	  im	  Öffentlichen	  Raum	  
und	  wir,	  die	  Jury	  der	  Förderaktion	  Kunst	  im	  Öffentlichen	  Raum	  des	  Landes	  Tirol,	  sind	  
froh	  dass	  in	  den	  letzten	  Jahren,	  nicht	  zuletzt	  auch	  durch	  das	  kuratorische	  Engagement	  
von	  Ingeborg	  Erhart	  von	  der	  Tiroler	  Künstlerschaft,	  schon	  einige	  Projekte	  im	  Rahmen	  
dieser	  Förderaktion	  realisiert	  werden	  konnten.	  	  

Ich	  möchte	  zuerst	  den	  Jurybericht	  zitieren:	  	  

Andrea	  Lüth	  schreibt	  in	  ihrer	  Projektbeschreibung	  unter	  anderem:	  „Keine	  Alltagspolitik,	  
kein	  Vorwurf,	  keine	  Moral,	  kein	  Witz,	  keine	  Kritik,	  kein	  Sarkasmus.	  Dafür	  Malerei,	  
Poesie,	  Sehnsucht,	  Zauber,	  Kindheit,	  Ruhe,	  Rätsel,	  Aura.“	  	  	  

„Stella	  für	  alle“	  ist	  ein	  Plädoyer	  für	  Kunst.	  Einer	  Bautafel	  oder	  einem	  
Wahlwerbungsplakat	  gleich	  soll	  ein	  Foto	  mitten	  auf	  dem	  Marktplatz	  in	  Innsbruck	  
aufgestellt	  werden.	  Es	  zeigt	  zwei	  Kinder,	  die	  sich	  ein	  großformatiges	  Gemälde	  von	  Frank	  
Stella	  ansehen.	  Die	  Künstlerin,	  die	  das	  kleinere	  der	  beiden	  Kinder	  ist,	  erinnert	  sich	  noch	  
heute	  an	  den	  Besuch	  des	  Museums	  in	  Dänemark	  im	  Zuge	  eines	  Familienurlaubs.	  	  

Selbst	  wenn	  man	  nicht	  weiß,	  dass	  es	  sich	  um	  ein	  prägendes	  Erlebnis	  für	  zumindest	  eines	  
der	  Kinder	  handelte,	  wird	  das	  Bild	  anregend	  wirken.	  Eventuell	  überlegt	  sich	  der	  eine	  
seine	  Rolle	  als	  Betrachter	  der	  Betrachter	  oder	  die	  andere	  denkt	  über	  	  die	  Bedeutung	  von	  
Museumsbesuchen	  mit	  Kindern	  oder	  die	  Nutzung	  öffentlicher	  Plätze	  nach.	  	  

Der	  Marktplatz	  –	  etliche	  Jahre	  lang	  gab	  es	  Überlegungen	  hier	  ein	  Haus	  der	  Moderne	  zu	  
errichten	  –	  ist	  ein	  prominenter	  Unort	  ohne	  Profil,	  der	  immer	  wieder	  für	  temporäre	  
Veranstaltungen	  genutzt	  wird	  und	  den	  besten	  Ausblick	  auf	  die	  gotischen	  
Häuserfassaden	  auf	  der	  anderen	  Innseite	  bietet.	  Beide,	  Gemälde	  und	  Fassaden,	  werden	  
geprägt	  von	  kräftigen	  Farben.	  	  

„Stella	  für	  alle“	  interagiert	  auf	  mehreren	  Ebenen	  und	  ist	  kunsttheoretisch	  betrachtet	  ein	  
gelungenes	  Beispiel	  für	  einen	  subtilen	  Umgang	  mit	  Appropriation.	  Das	  Foto	  aus	  dem	  
Familienalbum,	  das	  ein	  wichtiges	  Werk	  der	  Kunstgeschichte	  des	  20.	  Jahrhunderts	  zeigt,	  
wird	  zum	  Billboard	  auf	  einem	  zentral	  gelegenen	  Platz	  mit	  unbestimmter	  Nutzung.	  	  

Bei	  den	  RezipientInnen	  kommen	  vielleicht	  Fragen	  nach	  der	  eigenen	  Erinnerung	  	  ins	  
Spiel,	  da	  man	  dem	  Foto	  ansieht,	  dass	  es	  ein	  Vierteljahrhundert	  alt	  ist.	  Wie	  war	  das,	  als	  
man	  selbst	  als	  Kind	  ein	  Museum	  besuchte?	  Spannend,	  langweilig	  oder	  Abenteuer	  im	  
Kopf?	  

Die	  Arbeit	  von	  Andrea	  Lüth	  ist	  scheinbar	  eine	  leichte,	  fast	  unprätentiöse.	  	  



Sie	  erlaubt	  es	  uns	  daran	  zu	  erinnern,	  wie	  ästhetische	  Erfahrungen	  anfangs	  eine	  
gewisse	  Unschuld	  hatten	  und	  uns	  trotz	  dieser	  Unschuld	  prägen	  können.	  	  

Diese	  Leichtigkeit	  in	  der	  Kultur	  ist	  ein	  Phänomen,	  das	  man	  in	  letzter	  Zeit	  
erfreulicherweise	  öfter	  sieht,	  nachdem	  zuerst	  die	  68er	  jahrzehntelang	  mit	  ätzender	  
Kritik	  bestochen	  haben	  und	  meine	  Generation	  –	  die	  Punk	  Generation	  –	  jahrelang	  der	  
gelebte	  Zynismus	  war.	  	  

Jetzt	  sehen	  wir	  eine	  neue	  Tendenz	  in	  der	  Kultur,	  die	  zwar	  kritisch	  ist,	  sehr	  kritisch	  
sogar,	  aber	  auch	  ein	  Auge	  und	  Verständnis	  hat	  für	  menschliche	  Gefühle	  und	  
menschliche	  Würde.	  	  

Ich	  denke	  nicht	  nur	  an	  die	  Arbeit	  von	  Andrea	  Lüth,	  sondern	  zum	  Beispiel	  auch	  an	  
Spike	  Jone	  und	  seinen	  Science	  Fiction	  Film	  Film	  ‚Her’,	  worin	  sich	  ein	  Mann	  in	  sein	  
Operating	  System	  verliebt.	  Oder	  an	  ‚Where	  The	  Wild	  Things	  Are’,	  ein	  Film	  den	  er	  
gemeinsam	  mit	  Dave	  Eggers	  gemacht	  hat,	  ein	  Schriftsteller	  und	  Drehbuchautor	  der	  
ebenfalls	  ein	  Werk	  schafft,	  das	  von	  Empathie	  geprägt	  wird	  und	  aufgebaut	  ist	  auf	  
einem	  Buch	  mit	  dem	  unmöglichen	  Titel	  „Ein	  herzzerreißendes	  Werk	  von	  
umwerfender	  Genialität:	  Eine	  wahre	  Geschichte“,	  ein	  Buch	  das	  sich	  damit	  
auseinandersetzt,	  wie	  er	  selbst	  als	  Teenager,	  nachdem	  die	  Eltern	  kurz	  nacheinander	  
an	  Krebs	  verstorben	  waren,	  seinen	  kleinen	  Bruder	  erzogen	  hat.	  Ich	  denke	  auch	  an	  
einen	  Musiker	  wie	  Sufjan	  Stevens	  und	  andere.	  Ich	  denke,	  dass	  das	  wichtig	  ist.	  Wir	  
sollten	  es	  ernst	  nehmen.	  	  

In	  der	  Wiener	  Sezession	  war	  vor	  kurzem	  eine	  Ausstellung	  von	  Susi	  Jirkuff,	  die	  genau	  
wie	  Andrea	  Lüth	  in	  Linz	  studiert	  hat,	  die	  irgendwie	  ähnlich	  leicht	  –oder	  vielleicht	  
noch	  leichter	  –	  war.	  Mit	  Bäumen,	  die	  ein	  Gespräch	  über	  Freiheit	  führen,	  zum	  Beispiel.	  
Bäume	  haben	  da	  andere	  Prioritäten.	  	  	  

Noch	  mal:	  es	  ist	  keine	  unkritische	  Generation,	  aber	  sie	  lässt	  wieder	  Empathie	  zu	  und	  
geht	  damit	  zu	  ihren	  eigenen,	  persönlichen	  Wurzeln	  zurück.	  	  

Es	  ist	  auch	  keine	  naive	  Generation.	  Sie	  wurde	  ja	  erzogen	  und	  ausgebildet	  von	  Ex-‐
68ern	  und	  Punks.	  Und	  damit	  sind	  ihre	  Arbeiten	  auch	  nicht	  so	  simpel	  und	  naiv,	  wie	  sie	  
scheinen.	  Es	  ist	  nicht	  der	  Versuch	  nach	  dem	  Krieg	  mit	  einer	  kindischen	  Gestik	  zu	  
malen,	  so	  wie	  CoBrA	  das	  in	  den	  50ern	  probierte	  und	  was	  zu	  einer	  international	  
anerkannten	  Methode	  oder	  besser	  „Manier“	  wurde.	  	  

Die	  Arbeit	  von	  Andrea	  Lüth	  geht	  zurück	  auf	  ein	  Foto,	  das	  wirklich	  diesen	  Moment	  
zeigt,	  in	  dem	  die	  Kinder	  das	  Gemälde	  von	  Frank	  Stella	  betrachten	  und	  dabei	  ein	  
ästhetisches	  Erlebnis	  haben.	  Sie	  weiß,	  dass	  das	  so	  war	  und	  ihre	  Mutter,	  die	  das	  Foto	  
gemacht	  hat,	  war	  Zeugin.	  	  

Aber	  dann	  fängt	  es	  erst	  an.	  Denn	  dieser	  intime	  Moment	  wird	  hier	  in	  der	  Öffentlichkeit	  
gezeigt.	  „Stella	  für	  alle“,	  wie	  ein	  Mädchen	  für	  alles.	  Aber	  auch	  eine	  Arbeit	  in	  der	  
Tradition	  von	  100	  oder	  sogar	  „1000	  Meisterwerke“	  und	  des	  „Openbaar	  Kunstbezit“	  in	  
den	  Niederlanden,	  womit	  ich	  aufgewachsen	  bin.	  „Openbaar	  Kunstbezit“	  hat	  
jahrzehntelang	  nicht	  nur	  Radio-‐	  und	  Fernsehprogramme	  gemacht	  und	  eine	  Zeitschrift	  
herausgegeben,	  die	  in	  den	  80ern,	  obwohl	  auf	  Niederländisch,	  die	  größte	  
Kunstzeitschrift	  der	  Welt	  war,	  sondern	  auch	  zum	  Beispiel	  in	  alle	  Züge	  



Reproduktionen	  von	  Kunstwerken	  gehängt,	  damit	  auch	  Kinder	  von	  Eltern,	  die	  nicht	  
von	  sich	  aus	  Museen	  im	  hohen	  Norden	  besuchten,	  mit	  Kunst	  in	  Kontakt	  kamen	  und	  
sich	  während	  der	  Reise	  wundern	  konnten,	  was	  diese	  farbigen	  Flächen	  und	  Linien	  
eigentlich	  sollten.	  Der	  Effekt	  war,	  dass	  als	  vor	  Jahren	  die	  Russischen	  Künstler	  Komar	  
&	  Melamid	  untersuchten,	  was	  die	  favorisierten	  Kunstwerke	  der	  unterschiedlichen	  
Nationen	  waren,	  nur	  die	  Niederländer	  mit	  einem	  abstrakten	  Landschaftsbild	  kamen.	  
Das	  müssen	  die	  Mondriaans	  im	  Zug	  gewesen	  sein.	  	  

Das	  Gemälde	  von	  Frank	  Stella,	  das	  sich	  in	  der	  Sammlung	  des	  wunderbar	  intimen,	  aber	  
auch	  exklusiven	  und	  weit	  von	  der	  Stadt	  entfernten	  Louisiana	  Museum	  befindet,	  wird	  
hier	  mitten	  in	  der	  Stadt	  gestellt.	  	  

Die	  Kunst	  von	  Frank	  Stella	  ist	  auch	  quasi	  eine	  unprätentiöse	  Kunst,	  	  obwohl	  sie	  sehr	  
teuer	  und	  damit	  exklusiv	  ist.	  	  Auch	  meinte	  Stella	  relativ	  spät,	  dass	  er	  sich	  diese	  
Leichtigkeit	  erst	  leisten	  konnte	  nachdem	  er	  Serien	  von	  viel	  ernsteren,	  schwarzen	  
Arbeiten	  in	  einem	  Klima,	  das	  von	  strengem	  Minimalismus	  und	  Konzeptionalismus	  
geprägt	  wurde,	  gemalt	  hatte.	  Ist	  es	  ein	  Gemälde?	  Dafür	  ist	  es	  zu	  dick.	  Ist	  es	  eine	  
Skulptur?	  Es	  hängt	  an	  der	  Wand.	  Könnte	  man	  die	  Teile	  auch	  anders	  hängen?	  Ist	  es	  pur	  
selbst-‐referentiell	  oder	  hat	  es	  doch	  etwas	  mit	  der	  Welt	  zu	  tun?	  	  

Hier	  sehen	  wir	  das	  Bild	  in	  Zusammenhang	  mit	  den	  farbigen	  Häusern	  gegenüber	  in	  
einer	  Art,	  die	  an	  Dan	  Grahams	  ‚Homes	  for	  America’	  erinnert:	  eine	  Serie	  Fotografien	  
von	  banalen	  amerikanischen	  Häusern,	  die	  er	  in	  einem	  Artikel	  in	  Artforum	  mit	  der	  
strengen	  Minimal	  Art	  in	  Zusammenhang	  brachte.	  Genau	  so	  wie	  bei	  Dan	  Graham	  ist	  die	  
Farbigkeit	  von	  Stellas	  Kunstwerk	  auf	  einmal	  nicht	  mehr	  die	  Exklusivität	  vorbehalten,	  
aber	  wird	  etwas,	  was	  wir	  anscheinend	  kollektiv	  leben	  und	  genießen	  –	  vielleicht	  schon	  
seit	  Jahrhunderten.	  Touristen	  kommen	  dafür	  sogar	  nach	  Innsbruck	  und	  verzichten	  
auf	  das	  Museum	  irgendwo	  bei	  Kopenhagen.	  	  

Die	  Installation	  ist	  eine	  Werbetafel,	  worauf	  normalerweise	  weniger	  Waschmittel	  
beworben	  wird,	  sondern	  eher	  temporäre	  Phänomene	  wie	  Politiker,	  politische	  
Parteien	  und	  Bauvorhaben.	  Die	  Arbeit	  wirbt	  für	  die	  Kunst,	  so	  viel	  ist	  sicher:	  sogar	  
Kinder	  verstehen,	  dass	  Kunst	  wichtig	  ist,	  zeigt	  das	  Plakat.	  	  

Es	  steht	  an	  einem	  Ort,	  an	  demein	  jeder	  sofort	  versteht,	  dass	  er	  unfertig	  ist.	  Vielleicht	  
wäre	  es	  schön,	  diesen	  Ort	  der	  Kunst	  zu	  widmen,	  zum	  Beispiel	  in	  Form	  eines	  Hauses	  
der	  Moderne,	  wie	  es	  schon	  mal	  im	  Gespräch	  war.	  Zeitgenössische	  Kunst	  hat	  in	  Tirol	  
nicht	  gerade	  den	  Stellenwert,	  den	  sie	  haben	  könnte	  und	  eigentlich	  haben	  sollte	  –	  in	  
einer	  Stadt,	  wo	  die	  Universität	  mit	  ihren	  30.000	  Studierenden	  so	  wichtig	  ist.	  Ohne	  von	  
einer	  ‚Creative	  Class’	  oder	  ‚Creative	  Industries’	  zu	  reden,	  könnte	  Kunst	  gemeinsam	  
mit	  dieser	  Universität	  ein	  Klima	  von	  Kreativität	  und	  Innovation	  schaffen,	  das	  
Innsbruck	  weniger	  abhängig	  vom	  Tourismus	  machen	  würde.	  Die	  Stadt	  könnte	  ein	  
anders	  Selbstbewusstsein	  bekommen,	  wie	  das	  zum	  Beispiel	  in	  Linz	  und	  Graz	  schon	  
sehr	  wohl	  gelungen	  ist.	  	  

So	  ist	  diese	  Arbeit	  also	  doch	  eine	  politische	  Arbeit,	  wenn	  auch	  anders	  als	  wir	  gewohnt	  
sind.	  	  

Die	  Arbeit	  von	  der	  Andrea	  Lüth	  ist	  aber	  vor	  allem	  auch	  eine	  Werbung	  für	  Kunst	  im	  
Öffentlichen	  Raum	  und	  was	  sie	  bewirken	  kann.	  Es	  ist	  also	  auch	  eine	  Werbung	  für	  uns	  



als	  Jury	  und	  für	  die	  Förderaktion	  des	  Landes	  Tirol.	  	  Vielleicht	  ist	  es	  auch	  eine	  
Werbung	  dafür,	  das	  Budget	  endlich	  mal	  aufzustocken	  und	  auf	  das	  Niveau	  von	  
anderen	  Bundesländern	  zu	  bringen.	  Vielleicht	  sogar	  auf	  ein	  internationales	  Niveau.	  	  

Dafür	  bedanke	  ich	  mich	  recht	  herzlich.	  	  	  

Ich	  muss	  das	  Projekt	  nicht	  eröffnen,	  es	  steht	  schon	  in	  der	  Öffentlichkeit.	  	  

Bart	  Lootsma	  

	  


