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Im Rahmen von ‹Projekt Sammlung› hat Richard Tuttle in den Jahren 1996 – 1999

vier Werke für das Kunsthaus Zug geschaffen, die sich durch einen starken Orts-

bezug auszeichnen, sich auf das Museum und die Architektur beziehen. Ziel von

‹Projekt Sammlung› ist, dass durch eine langfristige und mehrjährige Kooperation

ein Prozess zwischen Künstler und Museum entsteht, dessen Produkte am Ende

sich auf das Hier und Jetzt beziehen. Langsamkeit und Vergänglichkeit werden in

dieser Sammlungskonzeption akzeptiert. Nach beinahe 10 Jahren kehrt nun der

amerikanische Künstler zurück, zeigt diese Werkreihe wieder und ergänzt sie mit

zwei neuen Arbeiten. 

Kunsthaus Zug

Ein Projekt der Kunstvermittlung

Im Rahmen dieser Ausstellung ‹The Use of Time› von Richard Tuttle erweitert eine

‹mobile Kunstvermittlung› das klassische Vermittlungsangebot für Schulklassen

im Museum. Zur Vor- oder Nachbereitung eines Kunsthausbesuches finden vor Ort

in den Schulhäusern verschiedener Zuger Gemeinden Workshops statt, in denen 

Themen der Ausstellung in einem eigengestalterischen Projekt weiterbearbeitet

werden. Angeregt durch Tuttles Werke lernen die Schülerinnen und Schüler 

alltägliche Materialien neu kennen. Nach haptischen Wahrnehmungsübungen und

ersten Materialerfahrungen erproben sie verschiedene Verwendungsweisen und

neue, ungewohnte Verbindungsmöglichkeiten von zwei oder mehreren unter-

schiedlichen, an sich fremden Materialien und experimentieren frei. Mit dem Ziel,

feste Bilder im Kopf zu lösen, lassen sich die SchülerInnen ausgehend vom Mate-

rial auf einen assoziativen, spielerischen und gestalterischen Prozess im Umgang

mit ihm ein, dessen Resultat unvorhersehbar ist. Dabei entstehen Werke, die durch

ihre Offenheit, Spontaneität und Kreativität überzeugen. Einige Klassen suchen

nach weiteren Lösungen und setzen die entstandenen Werke in Beziehung zum

umgebenden Raum und verbinden sie mit den situativen Bedingungen im Aus-

senraum oder im Schulhausgang. 

Richard Tuttle – The Use of Time: Einblicke in die Ausstellung im Kunsthaus Zug



Durch diese intensive Sensibilisierung

im Vorfeld sind die SchülerInnen noch

gespannter auf die Originale von Ri-

chard Tuttle im Kunsthaus Zug. Der

Einstieg in die Ausstellung fällt ihnen

leicht, sie finden schnell einen sprachli-

chen Zugang zu den Werken.

Durch Kooperation erprobt die

Kunstvermittlung eine neue Rolle: Als

aktiver Partner der Schule verlässt sie

die Museumsmauern und wird mobil.

Sie lässt sich auf unterschiedliche

Schulstrukturen ein, passt sich jedes

Mal den neuen räumlichen und organi-

satorischen Gegebenheiten an und 

reagiert darauf. Durch eine solch ver-

netzende Arbeit vor Ort kann sich die

Kunst im schulischen Alltag verankern

und sich in den Lebensraum der Kinder

einmischen – eine gelungene mobile

Brücke von Museum und Schule im

Hier und Jetzt. 

Ein Projekt von Sandra Winiger, Kunst-

vermittlung Kunsthaus Zug und Sandra

Hausleithner, Praktikantin und Studen -

tin der BAE-Ausbildung Vermittlung

von Kunst und Design an der ZHdK

(Zürcher Hochschule der Künste) 

Kunsthaus Zug

Mobile Kunstvermittlung: Ob Unterstufenkinder oder Maturanden – für alle ist der freie und assoziative Umgang mit Material eine besondere Erfahrung.


