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Kunsthaus Zug

Ein Projekt der Kunstvermittlung

Im 19. Jahrhundert war das Panorama ein populäres Bildmedium. Nun ist es
wieder aktuell! Hans Weigand schafft für Zug ein zeitgenössisches, begehbares
und einzigartiges 30 m langes Panorama: Der Betrachter befindet sich auf einer
spiegelnden und irritierenden Plattform im Innern einer ovalen „Rotunde“ und
bewegt sich in einer virtuellen Realität aus gemalter Leinwand und künstlicher
Landschaft. Das Bild erlaubt es ihm, ins Geschehen voll einzutauchen und sich
entführen zu lassen. Er kann das Auge wandern lassen, als ob er sich in einer
virtuellen Welt und Illusion aufhalten würde. Früher zeigten die Panoramen
vorwiegend Stadt- oder Landschaftsansichten. In Weigands Neuinterpretation
besteht die Ansicht aus surreal kombinierten Fragmenten aus den unter-
schiedlichsten medialen Bildern: Es gibt Malerei und Collage ebenso wie
Zitate aus Film, Werbung oder Kunst. Ernstes wie Witziges, Trauriges wie Über-
raschendes – so wie die Welt sich heute präsentiert? 

Weigands aktuelles Weltbild regt an, gemeinsam ins Bild einzutauchen, genau
hinzuschauen und uns in der Bilderflut zu orientieren, zu entdecken, zu dis-
kutieren und zu überprüfen, ob sich seine Sicht auf die Welt mit der unseren
deckt. „Das Panorama von Weigand zeigt nicht einen Ort des Geschehens, es ist
vielmehr eine Show von unterschiedlichen Realitäten“, meint ein 6. Klässler.
„Es gibt keine eigentliche Geschichte, die im Panorama von Weigand darge-
stellt ist. Die Geschichte machen wir im Kopf. Es ist vielmehr ein Rundbild aus
verschiedensten Bildern, aus logischen unlogisch zusammengestellt. Es ist wie
zappen im TV: Echte und gespielte Gewalt sind nebeneinander sichtbar.“ 

Hans Weigand, Panorama, 2009, Mixed Media auf Leinwand, Holz, Stoff, Courtesy Gabriele Senn Galerie, Wien

Kinder am Werk



In Workshops der Kunstvermittlung und angeregt durch den Besuch des Pano-
ramas im Kunsthaus vertiefen unterschiedliche Klassen aus verschiedensten
Stufen ihre Auseinandersetzung mit der heutigen Bilderwelt. Von Weigand 
lernend sammeln Kinder und Jugendliche Bilder aus der Werbung, von Kalen-
dern, Zeitungen oder Zeitschriften, Internet oder gar aus Büchern und legen
ein Bilderarchiv an. Gemeinsam kombinieren und collagieren sie diese 
“medial-vermittelten“ Bildern zu neuen Bildwelten. Die Kunstvermittlerin reist
mit der Leinwand unter dem Arm von Ort zu Ort, von Klasse zu Klasse immer
weiter am selben Bild arbeitend probieren die TeilnehmerInnen mit ihren 
Bildern Ungewohntes aus, spielen visuell, verrücken Dinge oder kombinieren
„Logisches unlogisch“. In den Klassen im eigenen Schulzimmer entsteht 
gemeinsam ein ca. 7 m langes Panoramabild, das die unterschiedlichen Sicht-
weisen der jungen Generation auf die mediale Welt zum Ausdruck bringt.
Schliesslich ist etwas Eigenes entstanden: In der Bilderwelt der Zugerjugend
gibt es keine Gewalt und keinen Krieg – vielmehr ist es ist es eine dichte, pralle,
heile, witzige, verspielte und bunte Welt.

„Normalerweise“, so eine Lehrperson, „hört im Unterricht eine Arbeit beim A3
Format auf, hier ging es über das übliche Format hinaus und regte für weiter-
führende Arbeit im Unterricht an.“ Die collageartige Arbeit sprengt nicht nur
das Format, sondern auch das Arbeiten in einzelnen Klassen, Schulhäusern
und Stufen: Schweizerkinder und ausländische Jugendliche im Alter von 10 bis
20 Jahren aus verschiedenen Zuger Schulgemeinden arbeiten klassen- und 
gemeindeübergreifend zusammen – ein echtes Gemeinschaftsprojekt.

Das zusammengesetzte Weltbild wird schliesslich an den Wänden des Kunst-
hauses allen Beteiligten und ihren geladenen Gästen während einem gemein-
samen Anlass präsentiert. Viele Panorama-Mitarbeitende sehen das fertige
Werk zum ersten Mal: Die Aufregung ist gross, die Augen sind offen, die Blicke
gespannt, die Entdeckungsfreude ist geweckt. Auch während dem darauf 
folgenden Wochenende ist die Geimeinschaftsarbeit zu sehen. Interessierte 
Eltern und Freunde besuchen das Panorama im geöffneten Kunsthauswarenlift
in der Ausstellung und nehmen am Dialog der Kinder und Jugendlichen mit
Weigands Panorama teil. Die Kunstvermittlung ist nicht nur, sondern macht
auch mobil – im wortwörtlichen Sinne.
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