‹Sehbehinderte im Museum›

Ein Projekt der Kunstvermittlung
zur Ausstellung: Skulptur ohne Eigenschaften. Hommage an Fritz Wotruba
6. Mai bis 19. August 2007

Am 29. Juni 2007 besuchten Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Sonnenberg, Beratung und Schule für sehgeschädigte Kinder und Jugendliche in Baar das Kunsthaus Zug. Es war nicht das erste Mal – und auch nicht das letzte Mal.
Seit einiger Zeit schon besteht die Kooperation der Kunstvermittlung mit der Schule Sonnenberg.
Im Sinne einer Hommage veranstaltete das Kunsthaus Zug eine grosse interdisziplinäre Ausstellung mit eigenen Beständen und zahlreichen Leihgaben.
Die Ausstellung Skulptur ohne Eigenschaften. Hommage an Fritz Wotruba machte in einem breiten Werküberblick die eindrückliche und vielfältige Künstlerpersönlichkeit Fritz Wotruba bekannt. Der international bekannte,
österreichische Bildhauer könnte 2007 seinen hundertsten Geburtstag feiern
(1907 – 1975). Wotruba lebte während des Zweiten Weltkriegs gemeinsam mit
seiner jüdischen Frau Marian auf Vermittlung des damaligen Zuger Bundesrates Philipp Etter in Zug im Exil, empfing hier zahlreiche Künstler- Gäste und
Sammler, konnte arbeiten und ausstellen und schloss zusammen mit seiner
Frau Marian zahlreiche Freundschaften, u. a. mit dem Ehepaar Kamm. Bis zu
seinem Tod blieben enge Verbindungen zur Stadt bestehen. Wotrubas Tätigkeit
als künstlerischer Leiter der Galerie Würthle in Wien, die im Besitz der Zuger
Familie Kamm war, ist als weitere Tätigkeit dokumentiert.
Die vier sehbehinderten und blinden
Jugendlichen erhielten weisse Handschuhe und ertasteten sich die Skulpturen, Bronze- und Gips -Plastiken
von Fritz Wotruba. Die Figuren wurde sorgfältig untersucht. Den Jugendlichen fiel beispielsweise auf, dass bei
der Weiblichen Kathedrale (1946) die
Figur verschieden lange Beine und
eine extreme Rückenlage aufwies,
ihre Füsse versunken erschienen, die
ganze Figur viel zu lange war und ihr
ausserdem die Arme fehlten. Dass die
Figur eine Frau darstellte, war sofort
klar – sie hatte Brüste und lange Haare. Schade, waren die beiden Figuren
so gross, so dass die Jugendlichen nur
mit Mühe diese in der ganzen Länge
erfassen konnten.
Im anschliessenden Gespräch diskutierten sie die getasteten Erkenntnisse. Warum waren die Figuren so geschunden? Warum fehlten Arme und Beine? Warum
war der Mund so aufgerissen? Bezüge zu Schmerz und Gewalt, aber auch zu
Hoffnung und Leben, zur Situation nach dem Krieg erschienen offensichtlich.
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Es war beeindruckend, dass auch
die abstrakteren Figuren schliesslich
keine sonderlichen Probleme beim
Entschlüsseln darstellten. Die Schülerinnen und Schüler erkannten eine
Figur ohne Kopf und Arme, mit verschieden langen Beinen und betonten
Knien. Nachdem die Jugendlichen
sich tastend den Der Denker (1948) angeschaut hatten, stellten sie das Gesehene und Erspürte nach. Sarina wagte
sich an die liegende Figur. Sogar auf
der Skulptur auf dem Sockel, die grosse liegende Figur (1952) erkannte sie
eine menschliche Figur. Die Konzentration und Einfühlung beeindruckte.
Nachdem sie einiges zu Leben, Wirken und künstlerischem Schaffen im
vom Krieg zerstörten Wien von Fritz
Wotruba erfahren hatten, versuchten sie mit Klötzen anschliessend
eine Figur zu legen. Aus Steinen
oder ‹Trümmern› sollte ein neuer
‹Mensch› entstehen – eine vereinfachte Übung, die als Sinnbild auf
Wotrubas Wirken hinweist. Wir Sehenden bestaunten die entstehenden
Figuren und wie flink die Hände
der blinden Jugendlichen ausdrucksstarke Figuren bauten. Zum Schluss
versuchten sich alle auch am Stein.
Im Kunsthausgarten lagen grosse
Marmor - und Sandsteine bereit, an
denen sich schon andere Kinder und
Erwachsene vorher abgearbeitet haben. Mit Hammer und Eisen sowie
ausgerüstet mit Brille bearbeiteten die
blinden Jugendlichen nun den Sandstein. Und wer meinte, das Bearbeiten von Marmorstein wäre für blinde
Jugendliche ungeeignet, der täuschte
sich gewaltig!
Infos auch auf www.sonnenberg-baar.ch
Text: Sandra Winiger, Leiterin Kunstvermittlung Kunsthaus Zug
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