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Anzeige

Kunst
Sterbende Gletscher und  
ein knisternder Pool
Thun, Kunstmuseum – Aus sicherer Di-
stanz zeigen die Gra!iken von Jakob Sa-
muel Weibel zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts die Gletschermassive noch in wei-
ter Ferne als ebenso majestätische wie 
menschenfeindliche Hintergrundkulisse 
der idyllischen Voralpenwelt. Scheinbar 
unzerstörbar sind sie, unverrückbar. Die 
skulpturalen Qualitäten der Gletscher 
wurden auch in zahlreichen anderen  
Veduten des 18. und 19. Jahrhunderts 
aus der Ferne wahrgenommen und mög-
lichst wirklichkeitsgetreu wiedergege-
ben. Das Bedrohlich-Erhabene, das vom 
ewigen Eis ausging, verlor sich erst mit 
der Zeit, als Naturforscher und Bergstei-
ger immer weiter in den hochalpinen 
Raum vordrangen. 

Sprung in die Jetztzeit: Zwei Jahre 
lang ist die Bündner Fotogra!in Ester 
Vonplon den Gletschern der Gegenwart 
nachgegangen und hat die wegen des 
Klimawandels teils rapide schmelzen-
den Giganten in grossformatigen 
Schwarzweissbildern als sterbende 
Kreaturen inszeniert. Eine besondere 
ästhetische Qualität erhalten die Bilder 
dadurch, dass die umstrittenen «Frisch-
haltefolien» !ür die Gletscher in den 
 Fokus rücken. Diese Vliese aus Polyester 
und Polypropylen reduzieren durch den 
Aufbau von Kältebrücken den Schmelz-
vorgang. In der Mitte des Raums liegt 
denn auch eines dieser Stoffgebirge, an 
einen gestrandeten Wal oder gar an ein 
Leichentuch gemahnend. 

Zu Vonplons eindringlicher Arbeit ge-
hört auch eine Soundinstallation; sie hat 
während ihrer «Gletscherfahrt» (2013–
2015) mit einem hochsensiblen Mikro-
fon das Zerbrechen und Knacken des Ei-
ses aufgenommen. Stephan Eicher hat 
auf der Basis dieser Tonaufnahmen zu-
sammen mit Rainier Lericolais das mini-
malistische Musikstück «Gletscher-
milch» komponiert. 

Nicht nur Ester Vonplon, auch andere 
Schweizer Kreative wurden vom Kunst-
museum Thun eingeladen, !ür die Aus-
stellung «Ich muss nicht ans Meer» 
Werke aus der Sammlung mit zeitgenös-
sischen Positionen zu kontrastieren. In 
der listigen Installation «Gletscher-
glück» lässt das Künstlerpaar Gerda Stei-
ner"/"Jörg Lenzlinger etwa einen Salzglet-
scher entstehen: Aus einem roten Schlaf-
sack kriechen wachsende Salzkristalle 
hervor – eigentlich «Eisfresser» par ex-
cellence; in der «Gletscherzunge» ver-
breitet eine Lampe einen rötlichen 
Schein. Der Lichtkegel ist auf einen klei-
nen Gletschersee gerichtet; die Wände 
reflektieren die entstehenden Wellen. 
Dieser Gletscher prosperiert! 

Das flüchtige, amorphe Wesen des 
Wassers in ein anderes, dauerhaftes 
Medium zu transferieren: Diese Quadra-
tur des Kreises hat Künstler schon seit je 
 fasziniert. Insbesondere der Wasserfall 
hat als eines der spektakulärsten Phäno-
mene in den Bergen seit dem 17. Jahr-

hundert zum Repertoire der Land-
schaftsmaler gehört. Die in Bern le-
bende Spanierin Adela Picón hat in ihrer 
Videoarbeit «Black Lake, Starry Night» 
(2012) einen Wasserfall am Schwarzsee 
im Sommer und im Winter aufgenom-
men. Durch Überblendungen entsteht 
im Zeitraffer ein berückender Kreislauf 
von Eisbildung und -schmelze, von Er-
starren und Fliessen. 

Eine andere Lösung hat der Berner 
Künstler Zimoun gefunden, der die Bau-
steine !ür seine Werke meist im Alltags- 
oder Industriebereich !indet. Der grosse 
Saal des Kunstmuseums ist leicht er-
höht, man betritt ihn über eine Treppe 
oder eine Rampe. In den Holzboden ist 
ein Swimmingpool eingelassen, in dem 
40 Wechselstrommotoren zerknülltes 
Schwarzpapier bewegen. Man blickt bei 
dieser kinetischen Skulptur einigermas-
sen aufgewühlt auf stürmische Wogen, 
die einer blubbernden, dunklen Masse 
ähneln; dazu passt der unablässig 
 raschelnde und knirschende Geräusch-

teppich. Nein, dieses Gewässer lächelt 
nicht, und es lockt auch nicht zum Bade.
Alexander Sury

Bis 24. April.

Kindertheater
Der muntere Puppenreigen 
feiert eine wilde Partynacht
Zürich, Theater Stadelhofen – Doch, es 
geht! Die Luzerner Equipe Wiss hat mit 
«Wo ist Mo?» eine Theaterstunde ent-
wickelt, die Fün!jährige abholt und ihre 
erwachsenen Begleiter nicht mental ins 
Nirwana schickt. Wenn die 1978 in Win-
terthur geborene Jazzmusikerin Isa Wiss 
als fahrende Puppenretterin Frau Eich 
loslegt, begleitet von ihrem Assistenten 
Herrn Hasel (dem Churer Jazzbassisten 
Luca Sisera), fesselt sie die Kleinen mit 
ihrer Story und die Grossen mit ihrer 
Stimme. Die Künstlerin, die sich als 
Stimmakrobatin bezeichnet, gibt jeder 
Puppe, die sie unterwegs aufliest, einen 
eigenen Klang und Charakter.

Die kleine Mo beispielsweise, die am 
Anfang aus dem Gebüsch ge!ischt wird, 
ist ein munteres Girlie, das nicht auf den 
Mund gefallen ist. Frau Eich wird ihr 
 helfen, ihren Besitzer wiederzu!inden; 
auch der grosse Bär, die winzigen Hexen 
und der coole Froschmann werden auf 
magische Weise heimspediert. Aber vor-
her erlebt Mo eine wilde Puppenparty-
nacht, in der das sanfte Schlafliedchen 
abgelöst wird von Blues, Rock, Opern-
arien, Kinderkichern, Basskratzen und 
Lautenklagen. Es kommt zum Eklat zwi-
schen Frau Eich und Herrn Hasel (nichts 
!ür allzu sensible junge Besucher) und 
am Ende, wie sichs gehört, zur Versöh-
nung – die Zuschauer dürfen mithelfen. 

Wenn Regisseurin Ursula Hildebrand 
«Wo ist Mo?» einen Tick straffte – es wäre 
die perfekte Antwort auf die Frage «Was 
ist gutes Kleinkindertheater?».
Alexandra Kedves 

Bis 9. März.

Kurz & kritisch

Wie Leichentücher: Kunststoffvliese schützen die Gletscher. Foto: Ester Vonplon

Kunst
38 Parallel Events für Zürcher 
Manifesta ausgewählt
Die Zürcher Manifesta nimmt allmählich 
konkrete Formen an: Aus insgesamt 
340 Eingaben haben die Veranstalter 
38 Projekte ausgewählt, die als soge-
nannte Parallel Events das Hauptpro-
gramm abrunden werden. Die 11. Aus-
gabe der europäischen Wanderbiennale 
!ür zeitgenössische Kunst wird von Mitte 
Juni bis Mitte September unter dem 
Motto «What People Do for Money: Some 
Joint Ventures» statt!inden. (TA)

Buchgestaltung
Bundesamt für Kultur kürt die 
schönsten Schweizer Bücher
Das Bundesamt !ür Kultur hat erneut die 
schönsten Schweizer Bücher gekürt. Der 
gleichnamige Wettbewerb wird seit 1943 
durchge!ührt, bewertet werden die 
Werke hinsichtlich Innovation und Ori-
ginalität ihrer Konzeption, ihrer gra!i-
schen Gestaltung und ihrer Typogra!ie. 
Für das Jahr 2015 wurden nun 18 Publi-
kationen als besonders «beachtenswert 
und zeitgemäss» befunden. Sie können 
vom 12. bis zum 16."Mai im Zürcher 
Helmhaus angeschaut werden. Unab-
hängig vom Wettbewerb zeichnet das 
BAK jährlich auch eine Persönlichkeit 
!ür hervorragende Leistungen in der 
Buchgestaltung mit dem Jan-Tschichold-
Preis aus. Diesen mit 15"000 Franken do-
tierten Preis erhält heuer der Gestalter 
und Typograf Ludovic Balland. (SDA)

Nachrichten

«Free to Run»-Premiere erst heute
Anders als gestern vermeldet, !indet die 
Premiere der Laufsport-Dokumentation 
«Free to Run» erst heute Freitag um 
12.15 Uhr im Arthouse Le Paris in Zürich 
statt. Der Regisseur des Films, Pierre 
Morath, wird anwesend sein. (TA)

Korrekt
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SMART CENTER, ZUG UND WALLISELLEN KETO AUTOCENTER AG

smart Sondermodell KETO: 100 gegen 1

MOBILITAT
exklusiv

..

smart Center Zürich, KETO Autocenter AG
Husacherstrasse 1 8304 Wallisellen Tel. 044 877 66 66
smart Center Zug, KETO Autocenter AG
Zürcherstrasse 1c 8932 Mettmenstetten Tel. 043 466 77 55

Mindestens 100 Gründe sprechen dafür, sich für das smart Sondermodell von KETO zu entscheiden, und höchstens einer dagegen:
Sie werden das smarte Lächeln nie mehr so richtig aus Ihrem Gesicht bekommen. Die Aktion läuft noch bis zum 30.April.

Das KETO Sondermodell smart fortwo Coupé beinhaltet jede Menge Sonderausstattung
und das zum Sensationspreis von 11900 statt 16600 Franken, oder im 2,9% Leasing für
99 Franken/Monat*. Die Aktion läuft noch bis zum 30.4. (oder solange Vorrat reicht).

Im Leben gibt es oftmals viele Gründe, eine bestimmte Sa-
che nicht zu tun – und oft nur einen einzigen, der dafür
spricht, eine vielleicht verrückt klingende Idee oder ein
sonst nicht alltägliches Unterfangen in Angriff zu nehmen.
Bei Smart sieht das ganz anders aus – erst recht jetzt im
März mit der Lancierung des KETO Sondermodells smart
fortwo. Denn plötzlich sprechen mindestens hundert Grün-
de dafür, alles stehen und liegen zu lassen, in eines der bei-
den smart Center der KETO Autocenter AG in Zürich-Walli-
sellen oder Zug-Mettmenstetten zu fahren, und sich das üp-
pig ausgestattete smart fortwo Coupé zum Superpreis unter
den Nagel zu reissen.

Sonderausstattung inklusive, grosszügiger Rabatt auch
Man könnte an dieser Stelle auch lange um den heissen
Brei schreiben, in Superlativen schwelgen, könnte Floskeln
und Phrasen auftischen; aber was schlussendlich zählt,
sind die Fakten, und die habens in sich:

Das KETO Sondermodell smart fortwo Coupé in der Aus-
stattungslinie passion ist in schwarz oder weiss lieferbar.
Andere Farben und Farbkombinationen sind gegen Aufpreis
erhältlich. Der smarte Stadtflitzer wird von einem 71-PS-
starken 3-Zylindermotor mit Start-Stopp-Automatik ange-
trieben. Ebenfalls im sagenhaft günstigen Aktionspreis von
11 900 statt 16 600 Franken sind Leichtmetallfelgen, Klima-
anlage, Ripsfussmatten, Ablagepaket, Direktlenkung, LED-
Scheinwerfer, Tempomat, ein manuelles 5-Gang-Schaltge-
triebe (auch erhältlich mit Doppelkupplungsgetriebe, Auf-
preis 1390 Franken) bereits inbegriffen. Das Angebot gilt
bei Vertragsabschluss bis zum 30. April 2016 oder solan-
ge der Vorrat reicht.

250 smart Occasionen – mit günstigem 1,9 % Leasing
Nicht weniger als 250 gut gepflegte smart Occasionen
in den unterschiedlichsten Schattierungen – was Farbe,
Motorisierung und Ausstattung anbelangt – stehen zu sen-
sationellen Preisen in den beiden smart Centern für Sie be-
reit. Und diese Angebote lassen sich zeigen: Alle der an-
gepriesenen smart Occasionen verfügen über Gratisservice
und Garantie – und als wäre dies nicht schon genug, gibt
es für alle, die lieber leasen statt kaufen, ein einmaliges
1,9%-Leasing: Das heisst, der effektive Leasingzins beträgt
nicht einmal mehr 2% des Fahrzeugpreises bzw. der Leasing-
summe und liegt somit ganze 3% unter dem marktüblichen
Leasingzins von 4,9 % bei Occasionsfahrzeugen!

Die Aktion gilt noch bis zum 31. März 2016. Alle Occasio-
nen können gekauft oder aber geleast werden. Auch Demo-,
Direktions- oder Jahreswagen in allen verschiedenen Modell-

und Preisklassen sind erhältlich. Interessiert? Das komplet-
te Fahrzeugangebot finden Sie auf www.smartoccasion.ch.

Umfassende Garantie- und Serviceleistungen
Nebst der kompetenten Verkaufsberatung sind vor allem die
technische Fahrzeugqualität sowie umfassende Garantieleis-
tungen ausschlaggebend. Die Marke smart ist bekannt für
aussergewöhnliche Serviceleistungen: Nebst 10 Jahren Gra-
tis-Service, wovon natürlich auch der Gebrauchtwagenkäu-
fer profitiert, gewähren die smart Center Wallisellen und
Mettmenstetten bis zu 2 Jahre Garantie und ein 14-tägiges
Umtauschrecht auf alle smart Occasionen. Vor Auslieferung
wird jedes Fahrzeug in einem zertifizierten 100-Punkte-Quali-
tätscheck auf Herz und Nieren geprüft, damit das Fahrzeug
in einem einwandfreien Zustand übergeben werden kann.
www.keto.ch

Form follows function: smart aufgeräumtes Cockpit.

smart fortwo Coupè:
Verbrauch (Mix): 4,1–4,3l/100 km, CO2: 93–104g/km, C–D (CO2-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 139 g/km.)

Angebotspreis zuzüglich Ablieferungspauschale von 490 Franken.
*Leasingbeispiel: 48 Monate, 10000 km/Jahr, eff. Zins 2.9%, 1. Rate
3100 Franken, Änderungen vorbehalten. Eine Kreditvergabe ist verboten,
falls diese zu einer Überschuldung des Leasingnehmers führen kann.


