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Ein Geist geht um im Kunsthaus
DasKunsthaus Zürich öffnet seine Erweiterung von Stararchitekt DavidChipperfield. Zu reden gibt noch ein andererName: Emil Bührle.

Anna Raymann

Jetzt aber.NachdemdasKunsthaus im
Frühjahr mit einer Klanginstallation
vonWilliamForsytheeinenkurzenVor-
geschmack auf denNeubau gewährte,
öffnen sichnundie goldenenToreend-
gültig. Bis hierher hatte Zürich seit der
ersten Ideenskizze fast 20 Jahre Zeit,
sich an den neuen Bau zu gewöhnen,
den ihm der britisch-deutsche Archi-
tektDavidChipperfieldanshochkultu-
relle Herz gebaut hat. Im November
2008 gewinnt das Büro des weltbe-
kanntenMuseumsbauers denWettbe-
werb. Es folgten Einsprachen und eine
imposante Baustelle: Ein tiefes Loch
wurde ausgegraben, um der Kunst
Raumzugeben.Betonwurdegegossen,
Jura-Kalkstein zu zierenden Bändern
geschichtet. Marmor und Eichenpar-
kett verlegt undMessing verankert.

So hat nun die Kunsthauserweite-
rung ihren Platz vis-à-vis dem Moser-
Bau eingenommen. «Lässig» steht sie
da am Heimplatz, schreibt das Archi-
tekturmagazin «Hochparterre». Ein
«Monolith», der sich «breit macht»,
findet die «Republik». «Ein Meilen-
stein für das Kunsthaus und für die
Stadt», sagtKonradUlrich, derdieZür-
cherKunstgesellschaft nachdemüber-
raschenden Tod von Anne Keller Du-
bach interimistischpräsidiert anderEr-
öffnung.

DasKunsthausZürichwill
einMuseumfüralle sein
Es ist wohl wahr, der schmale Vorplatz
auf der einen Seite, das bescheidene
Gärtlein auf der anderen laden noch
nicht recht dazu ein, die Mittagspause
dort zu verbringen. Die Autos vor dem
Bauunterstreichen lautmalerisch:Es ist
einDurchgangsort.Aus ihmeinenPlatz
zumachen, schafft einHaus, selbst von
einemStar-Architekten gebaut, nicht.

Museen sindheuteöffentlicheRäu-
me,dieZugängeundBegegnungenan-
bieten. Sowill auch dasKunsthaus Zü-
rich ein «Museum für alle» sein – und
«sosiehtesauchaus», sagtDavidChip-
perfield imProjektfilm selbstbewusst.

Zuallererst ist einKunsthaus – es klingt
banal – einHaus für dieKunst unddie-
jenigen, die siebetrachten.Nun,wodie
Räume eingenommen und dieWände
behangen sind, lässt sich erahnen, wie
dies gelungen ist undobdasKunsthaus
sein Versprechen, ein «Haus des
21. Jahrhunderts» zu sein, einlöst.

Der Erweiterungsbau ist neu das
Zuhause für Kunst ab 1960 sowie die
SammlungenvonKarinundFerdinand

Knecht, Hubert Looser, Gabriele und
WernerMerzbacher und – unter stren-
ger Beobachtung – der Emil-Bührle-
Sammlung.ChristophBecker,Direktor
des Hauses, sei die Sammlung am al-
ten, fast versteckten Standort an der
Zollikerstrassenie rechtwohl gewesen,
erzählt er zurEröffnung.Zuhochseidie
museale Qualität, zu eng die Verstri-
ckungmitderGeschichtederStadtund
des Kunsthauses. Nun erhält sie unter

dem Dach grosszügig Raum – einen
Raum, der gross genug sein muss, die
Debatteumdieheiklen,wennnicht gar
hochgradig fragwürdigenHandlungen
ihres Sammlers auszuhalten.

Zunächst besticht die Sammlung
mit prächtigenWerken,mit denen das
Publikumhier auf Tuchfühlung gehen
kann. Das Etikett an somanchen Rah-
men lässt den Waffenproduzenten
Bührle jedochnicht vergessen.Der tat-

sächliche, physische Raum, der diese
Debatte im Museum aushandeln soll,
ist weit zurückgerückt im Rundgang.
Das ist schade.Die zurückhaltendePrä-
sentation tut ihmaber gut. Ein schlich-
ter Zeitstrahl führt entlang der Ge-
schichte vondenerstenAnkäufenüber
dieFörderungdesKunsthausesunddie
Restitutionen nach Kriegsende bis hin
zu ihremUmzug indenneuenChipper-
field-Bau. Zwei Vitrinen geben Streif-
blicke frei in dasArchiv der Sammlung
und die neuere Provenienzforschung.

AufguteNachbarschaft,
HerrBührle
DieseEinordnungmuss sein, sie ist das
Mindeste, was ein aufmerksames und
diverses Publikum erwartet. Spannen-
der ist aberderNachbar, dendasKunst-
hausZürichderBührle-Sammlungmit
der Sammlung von Gabriele undWer-
nerMerzbacher auswählt. Der Samm-
ler farbenprächtiger Werke aus den
wichtigsteneuropäischenStrömungen
des 20. Jahrhunderts kam 1939 mit
einem Kindertransport aus Deutsch-
land in die Schweiz. Seine Eltern wur-
den im Holocaust ermordet. Die
Sammlungen dieser zwei grundver-
schiedenen Sammler gehen in ihrem
neuen Zuhause nunHand inHand.

Es sind die Sammlungen, die den
RundgangdurchdasKunsthausZürich
nunbestimmen.DasPublikumbewegt
sichan ihnenentlang, statt etwaanzeit-
geschichtlichenLeitplanken.Manwol-
le es eben nicht ans «Gängelband der
Kunstgeschichte» legen, begründet
Christoph Becker den Entscheid. Ob
diesdieKunst tatsächlich zugänglicher
macht, fragt man sich dennoch und
staunt, umarmt vonMessing undMar-
mor, wie verwinkelt eine grosse Kiste
sein kann. Der Chipperfield-Bau hat
viele Türen und überraschend viele
Fenster, von denen man in die Stadt
hinausundvonderStadthineinblicken
kann.Abernochbraucht es etwasMut,
sie aufzustossen.

Kunsthaus Zürich: Tage der offenen
Tür, 9. und 10. Oktober.

Das Haus öffnet seine
Türen für die Kunst und
jene, die sie betrachten.
Bilder: Juliet Haller, Walter
Bieri/Keystone

Spaziergang durch die Biosphäre
Ausstellung Die Klimakrise ist längst
auch in der Kunst angekommen. Die
Kunsthauserweiterungerfüllt als erster
Museumsbau die Vorgaben einer
2000-Watt-Gesellschaft, die dicken
Wände aus Recycling-Beton isolieren
so gut, dass esweniger energieintensi-
ve Lüftung braucht. Und auch mit der
Eröffnungsausstellung setzt dasKunst-
haus Zürich ein Zeichen in diese Rich-
tung:«EarthBeats»heisst dieAusstel-
lung, die entlang verschiedenster
Arbeiten und Epochen der Erde und
ihren Bewohnern den Puls fühlt.

Die Ausstellung schlägt acht Kapi-
tel auf, die wichtigsten Protagonisten
sinddabei Erde,Wasser, Luft undFeu-
er. Als Vorwort sozusagen leckt die
Gletscherzunge, die der isländische
KünstlerOlafurEliasson fürdasKunst-
hausgestaltethat,demPublikumschon
imunterirdischenDurchgangvomMo-
ser- indenChipperfield-Bauentgegen.
Unauffällig lässt er eisige Auswüchse
aus demdort verlegtenMarmorwach-
sen. Sie scheinen zu raunen: Vergesst
uns nicht.

DabeihatdieNaturals ideenstiften-
des Thema lange Tradition in der
Kunst.DieAusstellungnimmtdieseauf
undverwebt sie geschicktmitdenWer-
ken zeitgenössischer Künstlerinnen
und Künstler. Das älteste Gemälde in
derAusstellung ist von 1660,die jüngs-

ten wurden eigens produziert. In die-
semBogenwird klar, dass das Anthro-
pozän kein neues Thema ist.

Da sindArbeitenvon JosephBeuys,
der eben nicht nur Fettflecken gekle-
ckert, sondern auch die Bewegung der
Grünen inDeutschlandmitgeprägthat.
DasindVideo-Arbeiten,dieunsvorhal-
ten, welche ökologischen – und
menschlichen–Ressourcen fürunseren
Lebensstandardaufgewendetwerden.
DasindArbeiten, dieunsuntertauchen

lassen in zu tief verletzte Meere und
unter die geschundene Haut der Erde
blicken und sogar horchen lassen. Es
sind drastische Bilder, die das Publi-
kum zwingen, neue Perspektiven ein-
zunehmen. Indem die Ausstellung die
Brücke schlägt zu aktuellen Forschun-
gen, sinddieseBilder aberweniger de-
primierend als hoffnungsvoll. (ray)

Earth Beats. Naturbild imWandel:
9.10.21–6.2.22 Kunsthaus Zürich.

In «Earth Beats» kriecht das Publikum der Erde unter die Haut. Bild: Vaughn Bell


