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Eröffnung des Kunstfreitags in der Zeppelin-Universität: Die Zeit
verlangt Kunst, die sozialen Sinn schafft

„Nichts ist höher zu schätzen als der Wert des Tages“ – In der ZU strahlt
erstmals die Lichtkunst von Alfredo Jaar. | Bild: Rüdiger Schall
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„Learning Community“: Flüchtlinge und Studierende arbeiten in der ZU
zusammen. |

Sie haben die Hälfte der frei verfügbaren SK Plus-Artikel in dieser
Woche gelesen.
Lesen Sie jetzt einfach kostenfrei weiter oder werden Sie gleich SK
Plus-Mitglied und nutzen Sie unbegrenzt alle Online-Inhalte und
Services.

Über eine Registrierung für unseren Newsletter oder einen
Facebook-Share würden wir uns freuen.

Hier Newsletter bestellen:
Ich möchte den SÜDKURIER Online Newsletter (erscheint
donnerstags) sowie weitere Informationen und Angebote aus der
SÜDKURIER GmbH per E-Mail erhalten. Ein Link zum Widerruf
befindet sich am Ende jeder per E-Mail übermittelten
Produktinformation.

Plötzlich spricht da einer direkt aus dem Herzen: Alfredo Jaar,
dessen Kunstwerk bei der Eröffnung des Kunstfreitags im Graf-von-
Soden-Forum der Zeppelin-Universität enthüllt wird. Er zeigt auf
die Neonschrift an der Wand, auf den Satz „Nichts ist höher zu
schätzen als der Wert des Tages“ und bekennt, was er mit diesen
Worten aus Goethes Roman „Wilhelm Meisters Wanderjahre“
ausdrücken wollte: „Genießt diesen Ort der intellektuellen
Freiheit“, sagt er auf Englisch. „Denn wenn ihr hier rauskommt,
werdet ihr mit der echten Welt konfrontiert. Und die ist anders.
Deshalb ist nichts kostbarer als dieser Augenblick.“

Das Forum, der Audimax des Campus, ist fast restlos gefüllt.
Wahrscheinlich war bei noch keiner Kunstfreitag-Eröffnung so viel
Prominenz aus Wirtschaft und Politik vertreten. Das liegt aber nicht
nur an der ZU an sich, sondern auch am Kunstwerk von Alfredo
Jaar aus Chile, denn es handelt sich um eine Schenkung des
Kunstsammlers und ZU-Mitgründers Siegfried Weishaupt aus Ulm.
Und zwar nicht um eine Schenkung aus dem Bestand, sondern eine
eigens für die ZU angefertigte Arbeit. „Es passt, es stimmt und wir
sind dankbar“, sagt Oberbürgermeister Brand in Richtung des
natürlich anwesenden Stifters. Warum die Kunst des Documenta-
Teilnehmers Alfredo Jaar passt, erläutert Karen van den Berg,
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Inhaberin des Lehrstuhls für Kunsttheorie und Inszenatorische
Praxis, in ihrem Impulsreferat, in dem sie Jaars Arbeit vorstellt.
Diese Kunst passt wegen ihrer Strahlkraft und ihres
Aufforderungscharakters. Sie passt, weil sie von einem Künstler
stammt, der in Zeiten, in denen von Alternativlosigkeiten die Rede
ist, den „Möglichkeitssinn“ schärft.

Alfredo Jaar erzeuge in den Menschen durch seine Kunst den
Willen zur Erneuerung, so van den Berg, und nennt ein Beispiel:
Jaars Kulturzentrum, das er für die schwedische Gemeinde
Skoghall gebaut hat – ein Städtchen, das von seiner Papierfabrik
gut lebte und dessen Bewohner mehrheitlich gar kein
Kulturzentrum wollten. Als Konsequenz baute Jaar ein
Kulturzentrum, das nur aus Holbalken und Wänden aus Papier
bestand. 24 Stunden lag zeigte er darin junge schwedische Kunst –
und als die vorbei waren, brannte er die ganze Konstruktion nieder.
Der Aufschrei in der Bevölkerung war groß: Jaar hatte die
Menschen emotional gepackt, ihre Stumpfheit fortgewischt.
Plötzlich gab es für ein Kulturzentrum nun doch eine Mehrheit.

In einer falschen Sattheit wieder Hunger schaffen, den Sachstand
der Dinge verändern wollen – es ist dieser Aspekt in Jaars
inhaltlich freilich noch viel weiterem Werk, der spürbar auch die
Studierenden anspricht, denn besonders sie spenden dem Künstler
langen Applaus.

Es ist kein hohler Applaus, der Jaar nur scheinbar zustimmt – das
zeigt am Kunstfreitag die Aktion „Learning Community“ in der ZU,
die noch Wochen und Monate andauern wird: Seit Montag haben
Studierende mit Asylbewerbern, die nebenan, in der ehemaligen
Container-Uni leben, mitten im neuen Campus einen gemeinsam
genutzten Treffpunkt geschaffen. Unter der Anleitung der
Architektin Anne-Laure Gestering (Berlin) wurde die komplette
Inneneinrichtung zusammen hergestellt. Gestering ist von der
Resonanz überwältigt. „An einem Tag sollten 22 Hocker entstehen.

Es wurden dann über 80“, sagt sie. „Learning Community“ sei ein
Projekt, das sich immer weiter verändere, sagt Ulrike Shepherd
vom ZU-Artsprogram. Wichtig dabei, meint Anne-Laure Gestering,
sei das handwerkliche Arbeiten, denn aus dem Tun entwickle sich
eine gemeinsame Gebärdensprache, die die Sprachgrenze der
Worte überschreitet.
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ZU-Kanzler Matthias Schmolz sagt in seiner Rede Ähnliches mit
Goethe: „Wie kann man sich kennenlernen: durch Betrachten?
Niemals. Durch Handeln! Indem wir unseren Lebensfaden mit
denen der anderen verknüpfen.“ Bei „Learning Community“
geschieht genau das.

Inspirierende Geschenke für Verliebte
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