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Von Daniel Ammann

Der Bilderrahmen scheint nur einen Ausschnitt der weiss

getünchten Wand zu betonen. Die unbemalte Leinwand

hebt sich kaum ab. Nicht ganz unbemalt allerdings. Die

Pointe dieses Bildes besteht in einem markanten schwarzen

Punkt, der sich sogar dem unachtsamen Betrachter auf-

drängt. Der springende Punkt vielleicht. Auch die dunkle

Öffnung zu einem weit entfernten Iglu in arktischer Land-

schaft wäre denkbar. Aber nirgends findet sich ein Hinweis

auf den Titel des Werks. Das i-Pünktchen ist da, aber für

einmal fehlt das Jota. 

«Was wie Zufall aussieht, meine

Damen und Herren, ist wohl durch-

dachtes Können in seiner künstle-

rischen Vollendung», richtet sich

nun eine fachkundige Stimme an

die Umstehenden.

«Hier ereignet sich Politik», tönt es

überzeugend aus einem bläss-

lichen Gesicht. «Die Autokratie des

Individuums in der Gesellschaft

entlarvt sich selbst mit grotesker

Derbheit und wird in ihrer Blösse

verspottet. Schein und Schaum-

schlägerei! – Doch das ist nur einer

der vielen Ansatzpunkte. Die Kunst bleibt nicht in der Kri-

tik am Zeitgeschehen verhaftet, sie transzendiert das Ver-

gängliche. Beachten Sie abermals die minuziös gesetzte

Position des Punktes: leicht über der gedachten horizonta-

len Mitte, gleichsam auf der Diagonalen der sich wiederum

gedachten, zum Fünfeck erweiterten Fläche. Er bildet quasi

die Achse zu den vier Elementen der Antike: Wasser, Erde,

Feuer, Luft. Gib mir einen festen Punkt, und ich hebe die

Welt aus den Angeln!»

Der Herr begibt sich nun über die schützende Abschran-

kung, sich dem Gegenstand seiner Rede in jeder Hinsicht

nähernd. 

«Das gestaltlose Weiss», fährt er fort, «das unbegrenzte Alles

findet so in kosmischen Proportionen eine harmonisierende

Stabilität. Alles steht und fällt mit diesem einen Punkt, in

dem es seinen Ursprung nimmt. Gleichzeitig symbolisiert er

die Verneinung seiner selbst, ja der räumlichen Ausdeh-

nung überhaupt. In diesem schwarzen Loch, der Umkeh-

rung des Universums, schlummert

denn auch die grösste Gefahr ...»

Der Sprecher holt kurz Luft und

geht einen weiteren Schritt auf

das Bild zu. 

«Die gleiche Bedrohung lässt sich

auf einer tieferen, der Sinn- und

Seinsebene unserer Alltagsrealität

aufweisen. Die öde Einsamkeit

versteht sich als Gegensatz zum

erdrückenden Nichts und klagt

dieses an. Das kommt hier plas-

tisch zum Ausdruck.» Der Kunst-

experte untermalt seine letzten

Worte mit einer emphatischen

Armbewegung und verleiht seinen Erläuterungen damit

noch mehr Überzeugungskraft.

Nun sind alle vollends im Bilde – als das unscheinbare

Insekt sich flugs von Letzterem löst und der Kunst den 

Rücken kehrt. Mit einer vagen Vorstellung des absurd-mini-

malistischen Pointillismus mache auch ich mich auf den

Weg. 

Punktum, man hat einen Kunstnarren zum solchen gehal-

ten. 

Ein Kunststück


