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Brauchtum trifft auf internationalemoderneKunst
Ausstellung DerGalerist Bruno Bischofberger bewirbt sein Programm seit über 30 Jahrenmit Fotos über

Schweizer BrauchtumundAlltagsleben. DasMuseum imBellpark in Kriens zeigt nun die kultigenAnzeigen.

«Darf man das?» «Ist das nicht
sexistisch?»AlsderGaleristBru-
no Bischofberger im Oktober
2016 für eine Anzeige auf der
Rückseite des «Kunstbulletins»
eine Fotografie verwendete, die
die halbnackten Hintern dreier
Street-Parade-Teilnehmerinnen
zeigte, regten sichmanche Frau-
en inden sozialenMedienmäch-
tigdarüber auf.Die eineoder an-
dereAbonnentinmuss sichandie
AppenzellerKuhhinternerinnert
gefühlt haben,mitdenenderGa-
lerist seine renommierten und
weltweit beachteten Ausstellun-
genaufderRückseitedes«Kunst-
bulletins» und des internationa-
len Kunstmagazins «Artforum»
regelmässig bewirbt.

Denn der von Zürich aus
agierendegebürtigeAppenzeller
ist nicht nur ein Schwergewicht
auf dem internationalen Kunst-
markt. Er hat auch eine grosse
Schwäche fürdas appenzellische
Brauchtum, über das er dokto-
rierte.Als es ihm in den 1980ern
zu mühsam wurde, auf das oft
verspäteteAnzeigenmaterial sei-
ner hochkarätigen Künstler zu

warten, illustrierte er die Insera-
te auf der Rückseite des «Kunst-
bulletins» und von «Artforum»
mitFotos, die SchweizerBrauch-
tum und Alltagsleben abbilden.
Das zieht seineGalerie ohneVer-
änderung des typografischen
Erscheinungsbildes seit über
30 Jahren sodurch–mitProfi-und
Amateurfotografien, mit alten
undmit neuen Fotos.

Ein Inserent
aufLebenszeit

DieRückseiten der Fachmagazi-
ne hat Inserent Bischofberger
quasi auf Lebenszeit gebucht.
Der traditionsbewusste Galerist
hat auf diese Weise selbst eine
Tradition begründet. Das Mu-
seum im Bellpark im luzerni-
schen Kriens hievt diese Tradi-
tion nun mit einer Ausstellung
vomAnzeigenmarkt in denKon-
text der Kunst. Das ist insofern
konsequent, alsdasKrienserHaus
alsHeimatmuseum und interna-
tional beachteter Ort der Kunst
selbst ein schillerndes Dasein
zwischen zwei Welten führt, die
wenigBerührungspunktehaben.

Die Kuratoren, Bellpark-Leiter
Hilar Stadler und der Künstler
Peter Fischli vom ehemaligen
Künstlerkollektiv Fischli/Weiss,
haben im Haus rund 130 Hefte
samtGebrauchspurenrückwendig
an die Wand montiert. Die Hin-
terteilevonderStreetParade sind
indiesemKontextnebenBildern

vonZürichsWeihnachtsbeleuch-
tung, von Velorennen und mo-
dernen Vergnügungsapparaten
einer Chilbi als hinter-sinniger
Kommentar zu modernem
Brauchtum kenntlich. Neben er-
wartbarenMotivenvolkstümlich
gekleideter Männer und Frauen
tauchen auch mal ein Auto-

schrottplatz und Panzersperren
auf.Dinge, die inunsererKultur-
landschaft rar geworden sind.

Es ist, als wolle Bischofber-
ger die Text-Bild-Schere so weit
wienurmöglichöffnen.Dassmit
einem Bild eines vor dem Bun-
deshaus eine Peitsche schwin-
genden Mannes die «Peitschen-
Bilder» von Jiří Georg Dokoupil
angekündigtwerdenodermit an
Haken hängenden Walliser
WürstendieAusstellung«Nukes
and Porn», erscheint da fast wie
ein Versehen.

Die Fotos von schrulligen
Menschen, die ihren Leiden-
schaften nachgehen, offenbaren
eineminternationalenPublikum,
das über Schweizer Gepflogen-
heitennurwenigBescheidweiss,
ganz schönviel über obsessivbe-
triebenes Künstlertum und über
eine intensivebetriebeneSamm-
lerleidenschaft.

Julia Stephan
ostschweizerkultur@tagblatt.ch

Hinweis
Bis 8.7. bellpark.chAnzeige in «Artforum»: Sennenball im «Rossfall», Urnäsch. Foto vonAlbert Bärtsch.

Die steinernenSchätze desAlpsteins
Ausstellung Seit 200 JahrenwerdenAlpstein-Fossilien gesammelt, seit zwanzig Jahren forscht die Universität Zürich an den steinernen

Zeugen. Die fossilen Schätze ermöglichen imNaturmuseumSt.Gallen eine Zeitreise in die Tier- und Pflanzenwelt der Kreidezeit.

Bruno Knellwolf
bruno.knellwolf@tagblatt.ch

«Der Alpstein ist das vermutlich
schönsteGebirgederWelt», sag-
te nicht etwa ein Ostschweizer
Touristiker, sondernderZürcher
Geologieprofessor Albert Heim.
Erwar einer der ersten Forscher,
der sich im frühen 20. Jahrhun-
dert den Fossilien im Alpstein
widmete und die Schönheit die-
ser Berge auch aufgrund ihrer
Geologiebetrachtete.Tatsächlich
erzählt der Alpstein die ganze
Erdgeschichte über Jahrmillio-
nen auf gut sichtbare und ein-
drückliche Weise. Mit den Ver-
steinerungen von Pflanzen und
Tieren zeigt sich das Entstehen
der Erde, die zwischenzeitliche
KatastrophemitdemAussterben
von Dreivierteln aller Tiere und
Pflanzen und dem Wiederauf-
erstehenvor66Millionen Jahren.

In den Gesteinsschichten,
den Hügeln und Bergen sowie
den Geröllhalden darunter fin-
den sich die Zeugen längst ver-
gangener Zeiten, die ab heute in
derSonderausstellung«Fossilien
im Alpstein» im Naturmuseum
St.Gallen zu sehen sind. Die

meistender versteinertenFunde
stammen aus der Kreidezeit. In
den tropischen, seichtenMeeren
überderheutigenOstschweiz la-
gerten sich die Leichen von Tie-
ren und Pflanzen ab, wurden
überschwemmt, dem Sauerstoff
entzogen und unter dem Ge-
steinsdruckmineralisiert zuFos-
silien. «Dass es solche viele Mil-
lionen Jahre alten Versteinerun-
gen gibt, ist erstaunlich. Denn
eigentlich arbeitet die Natur im
Kreislauf», sagt der Direktor des
Naturmuseums, Toni Bürgin.
Will heissen, stirbt ein Lebewe-
sen, machen sich Heerscharen
vonOrganismendarüberherund
zerlegen die Leiche. Versteine-
rungen sind somit ein Bruch im
natürlichen Kreislauf und in der
normalen Vergänglichkeit.

VieleFossilien
imAlpstein

Solche Zeugen der Erdgeschich-
te finde man viele im Alpstein,
häufig seien die Fossilien aber in
Bruchstücken zu finden. Das,
weil die durch die Kontinental-
verschiebungverursachteAlpen-
faltung, welche den Meeresbo-
den auf dieHöhe von Schwägalp
undSäntis gehievt hat, einen rie-
sigenDruckaufdie versteinerten
Tiere und Pflanzen ausgeübt
habe. Es braucht somit ein geüb-
tes Auge, um die Bruchstücke
dieserZeitzeugenzufinden.Die-
ses hat der Uzwiler Peter Kür-
steiner, der seit 15 Jahren nach
Fossilien ausschliesslich im Alp-
stein sucht.Aus seinerSammlung
stammendenn auchdiemeisten
Fossilien, die jetzt inder erstmals
vorgeführtenWanderausstellung
gezeigt werden.

Vor 15 Jahren hat Kürsteiner
eineversteinerteMuschel gefun-
denamAbhangderFäneren, jetzt
wird seinbesterFund seinenNa-
men tragen: Eoscaphites kuer-
steineri. Ein Ammonit mit einer
sehr speziellen Form, der noch

nirgends auf der Welt gesehen
worden ist. Gefunden hat er den
Ammoniten in Oberriet, denn
häufig mache er seine Funde
nicht imAlpstein selber, sondern
im vorgelagertenRheintal. Fün-
dig wird er oft im Geröll, das
unter den Felswänden liegt. Die
Verteilung der Fossilien sei ab-
hängig von den Gesteinsschich-
ten und laufe wie diese quer
durch den Alpstein. Sehr fossi-
lienreich sei das Gebiet um den
Altmann, den Säntis, während
rund um den Hohen Kasten we-
niger zu finden sei, sagt Kür-
steiner. Seine Funde sowie die
hauseigenen Objekte des Natur-
museumswerden inderAusstel-

lung systematischgezeigt under-
klärt. Die Szenografie stammt
vonderThurgauerFirmaEcocell,
welcheWabenplattenausRecyc-
lingpapier herstellt, die hier die
KettendesAlpsteins inabstrakter
Form nachbilden, sonst aber für
einen neuartigen Leichtbau von
Häusern eingesetzt werden sol-
len, wie Fredy Iseli erklärt.
Eigentlich sei ihr entwickeltes
Baumaterial eine Versteinerung
vonKarton.

BiszudenWirbeln
grosserFischsaurier

In dieser stimmigen Szenografie
sind in Vitrinen die Schätze des
Alpsteins ausgestellt. Das geht

von versteinerten Einzellern bis
zudenWirbelngrosserFischsau-
rier.Oderüberdie erstenVielzel-
ler – Schwämme, Korallen, Nes-
seltiere – bis zur grössten Tier-
gruppe, den Weichtieren. Ein
kleiner Teil davon sind Schne-
cken und Muscheln. «Die Stars
der Ausstellung sind die Kopf-
füsser, die schon vor 400 bis
500 Millionen Jahren gelebt ha-
ben», sagt Bürgin. Das sind zum
einen Perlboote, die es heute
noch gibt, und vor allemdieAm-
moniten. Tiere, die sozusagen
den Raketenantrieb erfunden
undsichmit einemRückstossan-
trieb fortbewegt haben. Die run-
denAmmoniten sind vor 66Mil-

lionen Jahren mit den Dinosau-
riern ausgestorben. Damals gab
es flächendeckende Vulkanaus-
brüche in Indien,welchedieErd-
atmosphäre kollabieren liessen,
was zusammenmit einemgewal-
tigenMeteoriteneinschlag inMe-
xiko zum grössten Massenaus-
sterben führte. «DochdasLeben
findet immer einen Weg», sagt
Bürgin. FloraundFaunaerholten
sichvonderKatastrophe.Anstel-
le der Dinosaurier kamen die
Säugetiere auf.

Hinweis
Ausstellung: Fossilien imAlpstein,
Naturmuseum St.Gallen, 5. Mai
bis 14. Oktober 2018

Leptomaria seatonensis, gefun-
den von Peter Kürsteiner unter
demNeuenalpspitz. Bild: Kn.

Ein grossesWandbild des Alpsteins vonMarcel Steiner, das in der Ausstellung im Naturmuseum St.Gallen zu sehen ist. Bild: Kn.

In der Kunst-Leere
lauert dasWarten

Ausstellung Gilgi Guggenheim
präsentiert in ihrem Museum of
Emptiness in St.Gallen den slo-
wakischenKünstler StanoMasár:
Dieser passt sehr gut in diesen
Raum:«UnserLebenkönntever-
einfacht auch als permanentes
Wartenbezeichnetwerden. Jeder
von uns wartet auf etwas, doch
sindWarteräumeseltenbeliebt»,
sagt der Künstler und «gehe da-
bei vom Menschen als Sammler
und Jäger aus, der imProzessdes
zwingendenWartens, aufdasset-
waspassiere, einanspruchsvoller
Stratege sei, der versucht, die
langfristige Zukunft dieser Welt
kreativ zu verändern», schreibt
Guggenheim. Masár reflektiert
mit seiner Arbeit grundlegende
Ideen des Museums. Seine spie-
lerische und postkonzeptionelle
Kunst ist geprägtvonhistorischen
und zeitgenössischenKunstwer-
ken. Nach Analysen der Kunst-
geschichtewendet er sichden In-
stitutionen selbst undderKunst-
welt zu. Er zeigt eine leere
Tate-Ecke, eine MoMa-Wand
oder einenWarteraum für Ideen
undholtdieEssenzderDingeaus
ihrem alltäglichen Sein. (red)

So, 6.5., 17.30 Uhr, Haldenstras-
se 5, 9000 St.Gallen

isabellendenmann
Hervorheben


