MARCOPOLONI(geb. 1

Foto Hein2-NorbedJ@ks

PrÄnovnnFüRMEHR

DprnnnNznw
HEINz-NORBERT
JICKS w orspnAcu
MITDEMKURATOR
DESSCHWEIZER
PAVILLONS STEFAN BANZ
ÜBER INGRID WILDI, GIANNI MITTI,
SHAHRYAR NASHAT UND MARCO PALONI

standverdanktsich der direLtenDemokratiein der
Schrveiz.
Dennals Künstlergehöreich seitfastfünf
Jahren
derEid_qenössischen
Kunstkomnrission
arr.Für
dieki.instle
risclrenBelange
desSclrweizer
zuStaates
ständig.gehörtdieAusu,ahlder Künstlerfür die 'r,erBiennalen
schiedenen
zu ihremAufgabenbereich.
Innerhalbder neunköpfigen
Kornnrissionkannjedes
jeu,eilseinenVorschlagnrachen.u,orüber
It4itglied
diskutiertund dernokratisch
rvird.Diesabgestintnrt
mal hattenan für meinenVorschlae
votiert.Und u,eil
eineA usstel
Iungu,ie.,Slradou,s
ColIideWith People"
nritvier Künstlernuntereinerbestimnrten
ldeekonrplexerals eineEinzelausstellung
ist.u'urdeich von
der Komnrissionauchmit der BetreuungdesProjektesbeauftragt.
Und insoferrrdieAusstellungen
in früherenJahrendirekt vonr Bundesanrt
filr Kultur kommissarischund olrneKuratorbetreutu,urden.handelt
es sichgeu'issennaßen
unrein Novum.
I4/anrmhast du es diesntalso kontpli:iert gemacht2

Es ist gar nicht so kompliziert!Wennmandie Tradition derSchu,eizer
Beiträgefür die Biennalein Venedig historischzurückverfolgt,so warenes bis in die
und
Menznauge- | 960erJahrezurückimmerEinzelausstellungen,
StefanBanz, I96l im schu,eizerischen
boren,studierteKunstgeschichte
und deutscheLite- die lassensich eher mit der jeweils eingeladenen
AbereinekleineGruppenraturund Literaturkritikin Zürich. 1989war er Mit- Künstlerindirek umsetzen.
wiejetzt,benötigtmehrundkonketereBebegründerderKunsthalleLuzernunddannkünstleri- ausstellung
,,SchatscherLeiterbis I 993.SeitI 993alsfreierKünstler,Ku- treuung.Der Titel, ins Deutscheübertragen:
rator und Autor tätig, kuratierteer den vierköpfigen tenkollidierenmit Menschen", isteineArt offeneMetapher.Siebesagtin gewissemSinne,esexistiertnichts
BiennaleBeinag im SchweizerPavillon.
ohnedasandere.Der Schattenzum BeispielnichtohHeinz-NorbettJocks: Nun bist du, v'enn man so sa- neseinenVerursacher.
SelbstwennmannurdenSchatgen datf, hauptben(liclt Künstler wtd nicht Kurator. tensähe,wüssteman,dassdaetu'asist,dasihn rnacht.
Wiesojelzl der Seilenv,echsel?
Ein Landexistiertnur in Verbindungmit anderenLängibt esnur bezogen
StefanBanz:Es istja nichtu,irklichein Seitenu'ech- dern,und einenatiorraleldentität
auf andereNationalitäten.
Alle von mir ausgeu,ählten
sel.Kuratierenhatmich immerschoninteressiert
und
Künstlersind übrigensSchweizer
mit einemjeweils
ist darüberhinausein u'ichtigerBestandteileinerjeanderen
kulturellenl-lintercrund.
Dasheißt.siekomden künstlerischen
Arbeit.Aber der konkreteUrn182
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Dernokratiein der
lre ich seit fast fünf
kommission
an.Für
'hrveizerStaateszui.ünstlerftir die veruftabenbereich.
Inlission kam jedes
; machen,worüber
:stimmtu,ird.Diesag votiert.Und weil
ollideWith People"
;timnltenldee kom: ist. wurde ich von
treuungdesProjek.usstellungen
in frürmt für Kultur komeut wurden,handelt
ovum.
npli:iert gemacltt?
y'ennman die Tradiie Biennalein Venewarenes bis in die
:lausstellungen,
und
weils eingeladenen
:irrekleineGruppenr und konketere Beübertragen:,,Schatt eineArt offeneMene,esexistiertnichts
m Beispielnichtohr mannur denSchatas ist,dasihn macht.
rngmit anderenLängibt esnur bezogen
ln mir ausgewählten
:r mit einemjeweils
Das heißt,siekom-

von anderswoher.lrrgrid auchki.instlerischen
menalle auchgleichzeitig
Lebenaktiv teilnimmt?Nun ist
Wildi stammtausChile,ShalrryarNashat
ausdemIran die Schrveizein multikulturelles
Land nrit vier offiund GianniMotti ausltalien.Marco Polorri.eigent- ziellenKultunegionen
undLandessprachen
undrroch
lich in Amsterdamgeboreu,rnit einemitalienischen einigenanderenSprachenund Kulturerrrnehrauf
Vaterundeinerholländischen
Mutter.ist in Romund kleinstemRaum.ÜberdiesedurchVielheitgeprägte
Mexikoaufgervachsen,
zur ldentitätrvill ich nrehrrvissen.
aberin GenfundLausanne
gegangen.
In gervisser
Schuleundan die Universität
.1uch als Kiitrstlcr'.)
Weiseister ein vielsprachiger
Weltbürger,
dersichsowohl in Französisch
und En_elisch
alsauchin Italie- Klar! MeineArbeit beruhtauf zu,eiAusganuspunkperf'ekt
kann.
ten:Da ist zum einendie r-rnnrittelbare
Realitätson,ie
nischundSpanisch
ausdrücken
welchekleinenVerschiebungen
die'Frage.
esbraucht.
Das hei/Jt,die Biogralien sintlkontplexet:
um einenAspektder Realitätin ein anderesLicht zu
Ja,auchdie Biografien.IngridWildi, derenCroßva- rückenoderihn zu verändcnr.Esgehtmir um dasHerter als SchrveizernachChile ausgewandert
ist, trägt beiliihreneirrerNaclrderrkl
ichkeitprovozierenden
VerAIs FotografundInstallationskürrstler
einentypischenSchweizernamen.
Aber siesprach.da unsicherurrg.
nehJalrrein Chileverbraclrte.
nur nteich kleineVerschiebungen
vor.um zu sehen.rvie
sieihreerstenachtzehn
alssienaclrdemPutschvonAllendedurch siesichausrvirken.
Nun istdieFotografie
Spanisch,
eine,dieZeit
Pinochetin die Schu'eizzurückimigrierte.
Siervurde anhält.stanin derZeit zu sein.u,eshalb
der Betracherstdannzunl erstenMal mit ihrer Heimatspracheter derjenigeist,derdasVorherund Nachherergärlzt.
- zunächst
(mit ihrenHeirnatsprachen
nritdemSclrrvei- Urrdda stelltsichdie Frage,inwiervc'it
sicheineFozerdeutsclr,
dannspäterin Cenfmit denrFranzösischen)tografieso steuernlässt.dassihr eineVieldc'uti-qkeit
konfrontiert.
Dashatilrre- überdaskulturelleBewusst- oderArnbivalenz
erhaltenbleibt.Außerdems'ill ich
- Arbeitenstark wissen.was ein Kunstu,erklreuteausnraclrt.
sein von Sprachefurrktionierenden
Desrvegeprägt.Die spezielleHerkunftder vier Künstlerist gen versucheich denAspektdes Ki.instlerischen
aus
in diesemSinneeinewichtigeInspirationsquelle
ftir unterschiedliclren
Perspektiven
zu betrachten.
Auchdesihr starkessozial-und gesellsclraftspolitisches
Inter- lralbreiztnrichniclrtnur.Kunstzu nrachen,
sondern
esseund für die Auseinandersetzung
mit der lnstiru- auchdasKuratierenund Sclrreiben.
tion Kunst in ihrenArbeiten.u'as ein zentralesElelloher kommencleineFragestellungetr?Gub es ll'in'lentunserer
Ausstellung
ist.
tlerslände,die clich:v,angen,clurtiher nachntlcnken?
Wasinlercssiertdich selber daran?
Widerstände.
lch entstanrnre
Es gaballenthalben
eiGanzstarkdasMonrentdes Paradoxen.
Das Phäno- nerzelmköpfigen
Fanrilie.Und maneneichtjanie,u,as
nrendesMissverständnisses.
Die Fragenachder Be- nrangernemöchte.Der Widerstand,
dersichrrrirbot.
deutungvon Identität.Woraussetztsich ldentitätzu- ist niclttbesonders
spektakulär.
Es ist einfachso.dass
samnren?
Kann sich ldentitätauseinerVielheit-eene- manalsKünstlermit Kindemkaumvondenr.wasnran
rieren?Hat die Repräsentation
einesLandesnur et- rnacht,lebenkann.Wer desrvegen
anderenTätigkeiwas mit dem Reisepass
rrruss,bewegtsich enru,ederinnerlralb
zu tun oderauchdamit,dass tennachgehen
nrandortlebtundam sozialen
wie gesellschaftlichen,oder außerhalbdesKunstkontextes.
lch habeimrner
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Jalrrenhater einnraleinedurchdasAttentatvon I l.
S e p t e m b e2r0 0 1 b e e i n f l u s s A
t er b e i t ( A K A - A l s o
KnorvnAs. Scriptfor a Filnr),die in Berlinundl-lanrlltaslug dir utt den vio' Positictncn./iir
tlie Bic,nnulc'!
bur,tspielt.gcr,raclrt.
Dort r,erfcrlgle
und lblogralierIch sprachbereitsüber die\/iclsprachigkeit.
Auchaus le er vc-rschiedene
arabisch
aussehende
Personen.
ur.r'r
Plriirronrenen
findeichesu'ich- darauseinekonspirative
Irrtercsse
annichtlinearen
Geschichte
übereinenTerver- roristenbeidel PlanungeinesAttentats
zu konstruietig. dassdiesesichtbaru'ird.Strornlinienlorrrrig
u,arkonstruiefl.und
laufendeGeschichten
lösensicholi zu schnellin ci- ren.AL'rer
eben.die Geschiclrte
nerrrAha-Effektauf. Da ich llir den Erhaltvon N41,- diesercine Terrorist\\'ar aus vielen verschiedenen
bin undnrichdie Suggesti- Personerr.
sterienundCeheimnissen
die sichbloßähnlichsehen.zusarrrnrengein Phänonre- setzt,unddie Identifikation
alsTerrorist\\'arnur sugon interessien.
magich dasEintauchen
n nichtsichtbar.
ne ohnedenZu'ang.nriteinerLösungliir et\\,as\\'ie- geriertundbeinäherenr
Betrachte
Die
dcr aufzutauclren.
In dent Zusamtnenhang
befasste Ceschichte
exisliertalsovor allenr überdie SuggestiPoststruktural
isrrrus. on und Projektion
ich rlich nrit denrlranzösischerr
seilensdesBetrachters.
dersichin
Und da ebnetenrirvor allenrdie Lektürevorr.lacques seinerVorstellungbestätigtrvissennröchte.OffenDerridain den80erndenWegzu einerllrir zu\,olun- sichtlichist dasMissverställdnis
ein Arclretl,punseWelt in nicht resLebens.Wir glauben.
et\\'aszu vcrstehen,
bekannten.
extrenrpräziseerarbeiteten
dabeinciendgültigdefinierterFornr.Er.ein MeisterdesBoh- genu,ir zunrIt4issverstehe
n.
rensin Bedeutungen
ohneDrangzu iryendcirrer
Quinr Könntesltfu noch eine onderc .4rbait hcrausgrcifcn.
essellz.fragteauch nach denrVerhältniszu'ischen
wasdu nteitt.sl?
trm:u verclettllic'hen.
Philosophie
und Literatur.Mussein Philosophstets
vor-uelren?
Kann er nicht auchpoeti- Das.,Storyboard
for a Fihn" hieraufderBiennale
lranargunrentiererrd
(PoWohl auchu,eil er eine deltvon einernarnerikanischen
Geschäftsnrann
scheFonneneinbeziehen?
begrüß- litiker),dervielestut,abernranu,eißnie,u,as.Einzig
Liaisonzu'ischenLiteratururrdPlrilosophie
te. veröffentliclrteer in den 70ernein Buch rrit Tex- aufgrundseinerregenTreffen mit anderenbeginnt
tenzu FriedrichNietzsche
undJeanGenet.Bezüglich man zu vennuten,dasser et\\,asganz Bestinrnrtes
BuchtiberSo- plant.Aber u'as.daserlahrenu'ir nicht:Und so licgt
derFornrschrieber eirrphilosophisches
Dasist dieStrategie.
kratesund Freudin Postkartenfonrr.
Übrigensgibt es esan uns,daszu konkretisieren.
dabeibegreifenu'ir
bezogenauf seineBiografiegeu'isseParallelenzu Wir glauben,etwaszu verstehen,
Künstlern.In Al- nichts.Und eigentlichbleibtallesirn Dunkeln.
den hier im Pavillonausgestellten
gieraufteu,achsen,
u'arein EltemteilFranzose
undder
l/onGianttiÄ,{ottistantnttdie 500cntlangeDigital-Uln:
andereAlgerier.Als Judedurfleer u,ährenddesZu'eidie an:cigt, wie langees noch bis:trtn ll/eltuntetgang
ten \Veltkriegesnicht zur Schule,und inr französidauetl. Knapp./ihf |l4illiat dcn Jqhre.
VorsclrenUniversitätsleben
erfuhrer späterüber.lahre
Ja,er eignetsichprakrisch
diegrößte,unsirrsNichts
urleiI undZurückhaltun-u.
beltirdemdeBonrbeder Welt als seirreArbeit an. Sie
Intriefent dräckt sich dicseldentitötsmelangein den
lässtsich auchso verstelren.
dassnichtseu'ig u,ährt.
Arbeilenaus?
DieArbeitspieltaufdie,,Langlebigkeit"
derKunstund
alser in seinem-5O-teili-se
n ,.Slo- die Präzisionsgläubigkeit
der Wissenschaft
an, insoBei Poloniinsofern.
nrankönnedas
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genauen'echnen,
r,orAunran(Rurnsfeld?)
in Atlanta.in Hr.rston.
irrrPentagon DaturndesWeltuntergangs
penranentUnstinrnrigkeiten
und andersu,o
einbaut, genl'iihrt.Die \Vissenschaft.
die vorgibt,errechnen
zu
Vor zrveioderdrei können.u'anndie Mensclrheit
die nranerstallmählichentdeckt.
unterqeht.
enl,eislsich
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als reinerGlaube.Eine zweiteArbeit mit denrTitel Ja,dort im Rubenssaal
mit den Cemäldenüberdas
verstehtsichalsHomnrage Lebender Maria de Medici, wo viel prallesFrauen,,VialeHaraldSzeemann"
an den küzlich verstorbenen
großenAusstellungs- fleischauf Genrälden
zu sehenist. rnachtein Mann
macher.Aufgrund dessen,dassder Narnewie in je- seineTurnübungen.
Auch da gehtes urn Fragenzurn
derStraßein VenedigandieAußenrnauer
desSchwei- Verhältnis
von Individuurn
undGesellschaft,
Frauund
geschrieben
zerPavillons
ist,wird bereitsgernunkelt, Mann, Kurrstund Institution.
Nebender Fragenacl.r
es sei womöglicheine Errtscheidung
der Biennale- derHomo-undder Heterosexualität
ist auchdie FraDirektiongewesen,
dieHaupt-Straße
vom Eingangder ge nachder Bedeufung
der Institutionin Bezugauf
GiardinibiszumEnglischen
PavillonnachSzeemann denWerteinerSacherelevant.InsofernderLouvreein
zu benennen.
Es ist ein Werk.dasnichtwirklichals sicherer
Wertist,hältrnanauchdiedorthängende
Kunst
Werkerkanntu,irdund auchlosgelöstvon einerkon- oder die dort stattfindenden
Aktivitäten ftir bedeukretenkünstlerisclren
ldentitätfunktioniert.Darüber tend.DasGanzeistüberdenverspiL.gelten
unddie FenhinausbefindensichbeideArbeitenvonCianniMot- stermit Folienüberzogenen
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ti im Außenraum
desPavillons,
wasin Bezugauf un- lnnen- und Außenraunt,
über Verdoppelung,
TäuserKonzeptnichtzuftilligist.
schungund Realität.
Mehr zur Arbeit von Ingrid Wildi über ihrcn in Heinr
Alles in allem isl tla.rInlerkulturelle liir dich eineReulebendenBndet; der als 26jährigernachseitter Rücklität, nicht v,ahr?
kehr aus Chile sich v,ederin der Schu,ei:erGesellschoft zurcchtfandnoclt alleine lelrcn kqnn. Ohv,ohl Ja,sie prägtdie Welt.in rvelcherder Nationalisrnus
erfast kein Schv,ei=et
deutschspricht, tt'ügl er ober wie ausAngstvor einenrZuvielarrUntersclric-derr
aufkeirnt.
seineSchu'eslet'sinsn6:pischenSchv'ei:crNcuttcu.I'lbr- EsstelltsichfolglichdieFrage,
rviemanmiteinerVieläber rcdetsie mil ihm?
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Dies
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seinLebenim Heinr.Überdie Schweiz.ÜberLiebe
in LänurrdPhilosophie.
Über die Existenzund dasNichts. auchheutenochin VenedigeineAusstellung
Uber Kaffee.Coca-Colaund seineMedikamente.Es derpavillonszu nraclren.Vielheit ist ebennur ge_seist ein cool gemachtes,
abergleichwohlsehrpersön- ben,wennauclrVielheitsichtbargemachtwird. Mit
Pavillonsistdasdurchaus
eineMögliches,jahautnahes
Gespräch,
dasniesentinrental
und tunterschiedlichen
vielleichtgeradedeswegenungemeinberülrrendist. lichkeit,obwohlGianniMottiserste.unrealisierbare
WildisArbeitim Kubusist PolonisArbeitaußerhalb ldeeftir unsereAusstellungeinebrisanteund treffendesKubusunmittelbargegenübergestellt.
Beidethe- de Antrvortdaraufgewesenrväre.Er schlugnämliclr
zu vertausclren.
nratisieren
in gewissemSinneGrenzgänger,
deren vor,alleNanrender Länderpavillons
PavillonvielleichtTürHauptmerkmal
die nichtwirklich bestinrmbare
Fomr Da hättedannam Sclrweizer
amArnerikanisclren
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Luxernburg
undanr
arnRandeunse- kei gestanden,
rer Wohlstandsgesellschaft,
berührendund traurig. DeutschenUsbekistan.
Polonis ProtagonistinnerhalbunsererGesellschaft,
Das v,ärceinepetfekte l'erv,irntng, die den Betrucltundurchsichtig,
dekadentund anonym.
ler tt:änge, siclt über die Funktionalitüt vou ZuorclGanzandercagietl SltarhtTarNashel mit seinerArbeit nttngensalt Gedankenzu rnaclten.Aber dffirfeltlt uns
im Louwe,dembetühnlestenMusanmder Welt.
lteutedie Zeit. l4elenDankfiir das Gespröch.
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