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LANGENTHAL 20 JAHRE KUNSTHAUS

LANGENTHAL Seit April
ist Martin Klaus Menzinger
Lydia-Eymann-Stipendiat.
Am Montag stellte er sich
im Kammerspiel-Haus
von Urs Hug den Literaturinteressierten vor.

Pünktlich zum 20-Jahr-Jubiläum des Kunsthauses eröffnet
der neue Leiter Raffael Dörig
heute mit «Hier beginnt die
Welt» die erste von ihm kuratierte Ausstellung in Langenthal. 12 Künstler(gruppen)
haben sich mit einer immer
mobileren und vernetzteren
Welt auseinandergesetzt.

Im Dachstock von Urs Hugs Haus
an der Langete spielt Luzia
Krušpàn eine Cellosonate. Martin Klaus Menzinger setzt mit
seinem Text ein, nimmt den
Rhythmus auf, durchbricht ihn.
Bald illustriert die Cellistin mit
Klängen die Wörter, spielt staccato, wenn dieses Wort fällt,
schlägt zwölf, wenn Menzinger
von Mitternacht spricht. Dann
wieder entfernt sie sich musikalisch oder legt einen Rhythmusteppich. Während der einstündigen Lesung bilden die Musikerin
und der Schriftsteller eine faszinierende Symbiose.

Voll Klang und Rhythmus
Wer Menzingers Texte hört oder
liest, den erstaunt die Affinität
des Autors zur Musik nicht. Die
Texte selbst werden von einem
inneren Klang und Rhythmus getragen. Fugenartig folgen sich die
Textelemente, wiederholen sich
– oft in kaum merkbar abgeänderter Form –, kehren in Schlaufen zurück. Mit leiser, fast zärtlicher Stimme öffnet Menzinger
Abgründe.
Der Tod ist allgegenwärtig. Im
ersten Text spricht der Autor einen schwer kranken Menschen
«mit schwarzer Zunge» an, einen
Krebskranken, den der «heilige

Der «heilige Würgeengel» hat den
Menschen «mit der
schwarzen Zunge»
fest im Griff.
Würgeengel» fest im Griff hat.
Ein Räuspern, unterdrücktes
Husten, zeigt, wie nah dieser
Würgeengel den Zuhörerinnen
und Zuhörern kommt.
Im Urs Hug und seinem Haus
gewidmeten Text macht eine
Akrobatin mit einem Seil um den
Hals einen Salto mortale. Das
tote Kind trägt die Nabelschnur
um den Hals. Hoffnungslos erscheint die Situation: «Du findest
keine Hand an der Wand», die aus
der Verzweiflung führen würde.

Lautmalerische Elemente
«Hand – Wand»: Immer wieder
spielt der Autor mit Alliterationen, die den Klang und Rhythmus des Textes betonen. Mit starken Wortbildern schafft er einen
verstörend-poetischen Text. Neben dem «heiligen Würgeengel»
klingen auch leichte, luftige Bilder an wie das «seidenpapierene
Textgehäuse» oder das «Meereswasserrauschen» der nahen Langete. Hugs «Kammerspiele» werden zu einem «weltentrückten
Theaterhaus».
Menzinger schreibt neben
Poesie und Prosa auch Theaterstücke. Am 11. Januar 2013 wird
im Keller des Stadttheaters Langenthal «Trixi Baby – eine Curettage» als Hörspiel aufgeführt, der
Monolog eines von seinem Vater
missbrauchten Mädchens.
Prisca Rotzler Köhli
Am 2. September findet in Langen-

thal im Haus von Urs Hug am Mühleweg 15 zwischen 10 und 22 Uhr
das zweite 12-Stunden-Kammerspiel mit einer Tanzperformance
von Rahel Neuenschwander und
einem Lesemarathon von Franz
Dodels Endlos-Heiku statt.
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Einmal Welt und zurück

«Kunst muss sich mit ihrer Zeit
und ihrem Umfeld auseinandersetzen», sagte Raffael Dörig bei
seinem Stellenantritt Anfang
Jahr. Mit der ersten von ihm kuratierten Ausstellung hätte sich
der neue Kunsthausleiter ein
passenderes Thema dazu kaum
aussuchen können. Mit «Hier beginnt die Welt» lädt das Kunsthaus zur Auseinandersetzung
mit einer Welt scheinbar uneingeschränkter Mobilität und Informationsaustausches.
«Wir
sind immer unterwegs», sagte
Dörig gestern an einer Medienorientierung, «physisch im
Raum, aber auch in unzähligen
Kommunikationsräumen». Zwei
Parallelwelten, die in der Gruppenausstellung nun von 12
Künstlern und Künstlergruppen
auf vielseitige Weise beleuchtet
werden.

Unterwegs im Internet
Durch den Berliner Künstler Niko Princen zum Beispiel, der den
sprichwörtlichen Spaziergang
«einmal um den Block» zweimal
unternimmt: einmal zu Fuss, mit
der Videokamera ausgerüstet,
und einmal am Schreibtisch mittels Google Street View. Zwei
Formen der Mobilität, die er in
seiner Videoinstallation «Walking around Buildings» übereinanderlagert. Eine weitere Arbeit hat Princen eigens für die
Ausstellung im Kunsthaus realisiert: Die vielteilige Installation
«Time and Images Again» befasst
sich mit der Selbstdarstellung im
Internet, der Gleichzeitigkeit von
Präsenz und Absenz, die der modernen Telekommunikation innewohnt. An der Vernissage von
heute Mittwoch will der Künstler
auch das Publikum in diese Ar-

Aussen Riegbau, innen Hare Krishna: Die Italienerin Matilde Cassani hat für ihre Lentialdruck-Serie «Sacred Spaces in Profane Buildings»
hinter die Kulissen verschiedener Liegenschaften von New York bis Langenthal geschaut.

beit einbeziehen: mit einer Performance mit den Besuchern und
ihren Smartphones.

Auf den Gleisen
Immer wieder thematisiert wird
die physische Mobilität: Rasterartige Muster aus aneinandergefügten kleinen Flaggen der französischen Künstlerin Laura Seguy greifen die Geschichte des
Kolonialismus mit all seinen Verbrechen auf.
Das deutsch-schweizerische
Künstlerduo Christoph Wachter
und Mathias Jud stellt die unfreiwillige Migration anhand der von
Verfolgung und Vorurteilen geprägten Geschichte der Roma dar
und lädt den Betrachter ein, im
Rahmen seines Projekts «Hotel
Gelem» ein Roma-Camp zu besuchen. Geradezu träumerisch mu-

tet im Gegensatz dazu das Video
«Zwischenzeit» von Matthias
Wermke und Mischa Leinkauf
an, die sich mit selbst gebauten
Draisinen und der Kamera auf
die Schienen der Berliner Bahnen begeben haben und so auf
eindrücklich
unspektakuläre
Weise kaum beachteten Orten eiJUBILÄUMSFEST

Am 15. September feiert das
Kunsthaus sein 20-jähriges Bestehen: Auf dem Programm stehen neben Führungen durch die
aktuelle Ausstellung und einem
offiziellen Festakt auch ein Einblick ins Kunsthaus-Archiv, Konzerte, eine Performance der kulinarisch-künstlerischen Art sowie
Tanzbares von DJ Bridget. pd

ne eigene Bedeutung geben. Utopisch und faszinierend zugleich
das Megaprojekt «Train Time
Zeit Zug» des Spaniers Manuel
Saiz: ein Hochgeschwindigkeitszug soll auf einer kreisrunden
Strecke wie ein Uhrzeiger binnen
12 Stunden durch Mitteleuropa
fahren – unrealisierbar zwar,
aber Anlass, um über Identität,
Kunst, Zeit und Raum zu diskutieren.

Hinter den Fassaden
Auch lokale Bezüge finden sich in
der Ausstellung neben dem allgegenwärtigen übergeordneten
Thema immer wieder: Reiseaufnahmen des Langenthaler Fotografen Wilhelm Felber (1918–
2007) geben Zeugnis eines neuen
Massentourismus. Der Verweis
auf den 1844 veröffentlichten
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Ratgeber «Der Führer nach Amerika» des Roggwiler Arztes Johannes Glur ruft in Erinnerung,
dass auch die Schweiz einmal
Auswanderungsland war.
Die Lentialdruck-Serie «Sacred Spaces in Profane Buildings»
der Italienerin Matilde Cassani
schliesslich zeigt Unerwartetes
hinter unscheinbaren Fassaden:
eine Moschee im Buchser Industriegebiet oder auch den Versammlungsraum der HareKrishna-Gemeinschaft im ehemaligen Restaurant Ochsen in
Langenthal. «Hier beginnt die
Welt.»
Kathrin Holzer
Vernissage: heute Mittwoch, 19 Uhr.
Öffnungszeiten: Mi/Do, 14–17 Uhr;

Fr, 14–19 Uhr; Sa/So, 10–17 Uhr.
Bis 4. November 2012. Mehr unter
www.kunsthauslangenthal.ch.

«Ein Profit für die ganze Gesellschaft»
Seit 18 Jahren steht Christoph Zehntner an der Spitze des Kunstvereins Oberaargau. Kunst habe ihre Berechtigung, wie sie ein
Spital habe, sagt der Arzt. Denn auch nach 20 Jahren habe das
Kunsthaus nicht an gesellschaftlicher Bedeutung verloren.
Herr Zehntner, 22 000 Besucher
kamen im Herbst 1992 ins
Kunsthaus, um die Eröffnungsausstellung «Hodler und der
Oberaargau» zu sehen. Das
Bedürfnis nach einem Kunsthaus war offenbar gross.
Christoph Zehntner: Es war ein
Wahnsinnsakt, diese Ausstellung
zu realisieren. Und vor der ganzen Anstrengung, die im Vorfeld
geleistet wurde, muss man bis
heute den Hut ziehen. Heute
wäre es für einen Betrieb wie das
Kunsthaus allerdings schlicht
nicht möglich, alle Auflagen zu
erfüllen, um solche Bilder auszuleihen. Aber das ist auch nicht das
Ziel. Das Kunsthaus positioniert
sich in der Landschaft der
Schweizer Kunsthäuser ganz klar
in der Gegenwartskunst – weil es
sich dort mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln profilieren kann.
Gegenwartskunst vermag aber
weit weniger Leute anzuziehen.
Woran liegts? Fehlts den
Langenthalern an Kunstsinn?
Ich würde eher sagen, dass der
Prophet im eigenen Land meis-

tens verkannt wird – wobei ich
mit dem Propheten das Kunsthaus meine und nicht etwa mich
(lacht) . . . Gewisse Berührungsängste gibt es tatsächlich. Wir
versuchen deshalb, Gegenwartskunst durch regionale Bezüge zugänglich zu machen.
Als Präsident des Kunstvereins
müssen Sie sich aber auch mit
politischen Fragen auseinandersetzen. Manche finden, Kunst
müsse sich selber finanzieren,
ein Kunsthaus brauche keine
Subventionen.
Doch, die braucht es, wie auch ein
Spital Subventionen braucht, um
die Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung zu gewährleisten.
Kunst und Kultur im Allgemeinen ist nun einmal kein Produkt,
das man eins zu eins verkaufen
kann. Wie ein Spital als Gesundheitsversorger seine Berechtigung hat, hat sie auch die Kunst:
Weil sie den Daseinssinn ergründen will, Wege aufzeigt und so
den Horizont erweitert. Sie ist jedem zugänglich, man muss nur
bereit sein, sich darauf einzulassen. Und man muss sich bewusst

Kunstvereinspräsident Christoph Zehntner

sein, dass viele indirekte Bezüge
ein Kunsthaus zu einem Profit
für die ganze Gesellschaft machen. Unterstrichen wird das
durch die über 700 Vereinsmitglieder und Sponsoren aus
der Region, die mit ihren Beiträgen rund die Hälfte unseres Jahresaufwandes bestreiten.
Am Anfang war alles Ehrenamt.
Mit Marianne Burki übernahm
1999 die erste Festangestellte
die Leitung des Hauses. Wieso
diese Professionalisierung?
Nach dem Beschluss des Gemeinderates, aus dem Proviso-

Thomas Peter

rium ein Definitivum zu machen,
nahm der Kunstverein die Chance wahr, den Betrieb weiter zu
professionalisieren. Dank der
Bedeutung, die das Kunsthaus
schon in den ersten 6 Jahren erlangt hatte, konnten wir bereits
damals aus einer Vielzahl ausgewiesener Bewerber auswählen.
Die Leitung des Kunsthauses ist
zwar nach wie vor moderat honoriert, aber sie ist gefragt, weil man
sich bei uns ein Profil erarbeiten
kann. Marianne Burki wie auch
ihrer Nachfolgerin Fanni Fetzer
gelang dies. Burki ist heute Leite-

rin Visuelle Künste bei der Pro
Helvetia, Fetzer Direktorin des
Kunstmuseums Luzern.
Sie präsidieren den Kunstverein
nun schon seit 18 Jahren. Was
hält Sie so lange im Amt?
Kultur. Ich lebe seit 20 Jahren in
dieser Region und will meinen
Teil zur Bereicherung der Infrastruktur beitragen, zu der auch
Kultur gehört. Man sollte sich
meiner Meinung nach in seinem
engeren Lebensraum für die Belange der Gesellschaft engagieren.
Ich mache dies neben meinem Beruf im kulturellen Bereich – weil
Kultur ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist.
Wo steht das Kunsthaus in 20
Jahren?
Ich werde dann kaum noch Präsident sein, so viel ist gewiss. Wir
machen uns im Vorstand viele
Gedanken über die Zukunft und
versuchen, eine jüngere Generation einzubinden: um zu gewährleisten, dass das Kunsthaus auch
in 20 Jahren noch da sein wird.
Interview: Kathrin Holzer
Christoph Zehntner (58) ist seit 1994

Präsident des Kunstvereins Oberaargau. Er ist Arzt und lebt in Langenthal, wo er seit 1991 eine Praxis
betreibt, ist verheiratet und Vater
einer erwachsenen Tochter.

