Aktualität Kommentar

LIPPENSTIFT AUF GORILLA?
Foto: Lea Hepp

eingeladen werden, fällt auf, dass sich die
Architekten in der Kunstwelt auskennen.
Von einer Angst, ihr Bauwerk könnte durch
eine künstlerische Intervention verunstaltet
werden, spüre ich nichts.
Der Orts- und Objektbezug der Kunst ist
wichtig. Er trägt dazu bei, Akzeptanz und
Identifikation der Nutzer mit dem Bauwerk
zu stärken und dem Standort ein zusätzliches Profil zu geben. Kunstwerke sollen
eigenständige Beiträge zur Bauaufgabe sein.
Arbeiten Künstler und Architekten nicht eng
genug zusammen, fallen ihre Arbeiten auseinander. Agieren Künstler und Architekten
zu eng miteinander, sind sie nicht mehr als
eigene Stimme spürbar. Aber – bei allen Versuchen, die Verfahren und die Zusammenarbeit zu optimieren, bleiben Kunst und Bau
immer ein Wagnis. Dank der künstlerischen
Intervention kann aber ein Dialog zwischen
verschiedenen Menschen entstehen, der
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sonst nicht entstünde.
Kunst bringt eine sinnliche Dimension in die
funktionalen Umfelder unserer Gebäude,

«Kunst am Bau ist wie Lippenstift auf einem

Projekt überzeugt ortsbaulich mit einer

Städte und Dörfer und leistet so einen

Gorilla.» Das sagte Architekt Norman Foster.

unspektakulären und subtilen Lösung, es
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goldene Wand im Museum Rietberg, Zürich,
oder den Oppenheimbrunnen in Bern. Von
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