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Alte Meister

- Ratlos steht man im leeren Ausstelngsraum, umringt von rMösenhaufenr. So
-'issen die meist rosafarbenen Gebilde, deren
ffnungen an das nämliche Geschtechtsril erinnern. A[s grossformatige Aquare[[e
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¡ris

"rsgeführt, hängen Vutven an der Wand, aus
,ânen es wie aus Brunnen sprenke[t, oder
rer trockene. An den Stirnseiten hatThomas
uber (*1 955, Zürich) wandgross gezeichnet.
ie Architektur in situ aufnehmend, skizzierte
'direkt auf die Wände, zeichnete Vutva-Kegel
inein. Wir kennen und mögen den Maler fÜr
-.ine raumgreifenden lnstallationen, seine
i ld-Text-Kom bi natori k. n der Ausste[lu ng
nd wir der <Extaser des Titels fern. Auch der
bergangsraum, den Huber oft malend schafft,
'it[ sich zwischen den Bildern nicht einrich;n. Zu zahm, zuvage sind die Vaginen, deren
rotische Spannkraft der von Gummilitzen in
utotüren gleichkommt. lmmerhin entgeht
r dem voyeuristischen Skandat, der noch
ourbets (Ursprung der Weltr sicher war. Doch
ubers Vaginahütchen bleiben auch zum Ding
erdichtet noch Falten für den männtichen
[ick. Auf einem Aquarell hat er sie tatsächch als Gruben in den Saatboden gezeichnet:
ros fängt Psyche. ln dieser Fatte geht die von
.ünstlerinnen wie Valie Export, Gina Pane, Judy
hicago oder Kiki Smith freigesetzte <Genitatower> leicht vergessen. Was bleibt: Sex se[[s isher ist die Schau sehr erfolgreich. JES
I
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Thomas Huber . extase, 20'1 7, Ausstettungs
ansicht CCSP @ ProLitter¡s. Foto: Morc Domoge
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<Atte Meisterr titelt das Nidwaldner
Museum für die neue Ausstellung - und meint
damit jene rund zweihundert Werke, die als
Dauerleihgaben der Frey-Näpflin-Stiftung ins
Museum gelangten. Bisher waren die Werke in
eigenen Ráumen in Stansstad in museater, die
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einzetnen Bilder a[s Kostbarkeiten zetebrierender Präsentation zu sehen. Für die Schau
im Pavi[[on neben dem Winkelriedhaus wählte
die Kuratorin Patrizia Ke[[er allerdings den
gegensätzlichen und einen zweifeltos auch
ehrtichen Weg: Die Bilder bedecken in alter
Gateriehängung [ückenlos atte vier Wände ohne Hierarchie, weder chronologisch noch
nach Künsttern, Motiven oder Stiten gegliedert, sondern eher nach Formaten, was zu
teits amüsanten Nachbarschaften führt, so
Deschwandens <Herz Jesur neben einerVenus,
die Boucher zugeschrieben wird. Die Saattexte
gehen nicht auf Fragen der Authentizität etwa
der Rubens, van Dycks, Massys, Rigauds ein zweife[[os rechtens: Die vor wenigen Jahren
verstorbenen Stifter Anton Frey-Näpflin (er war
Treuhänder) und seine Frau Ruth hintertiessen
keine wissenschafttich exakte Aufarbeitung ihrer Bestände. Es gibt keine lnformationen über
Provenienzen. Und das bescheiden dotierte
Nidwaldner Museum kann die komplexen und
kostspieligen Recherchen über die Echtheit der
Bilder nicht leisten. Man nimmt die Dinge so,
wie sie sich anbieten, und so wird die Präsentation ¡m Pavitlon - im Winketriedhaus setber
sind wenige Skulpturen sowie, in der Kapelte,
drei weibtiche Akte von Kar[ Felix Appenzeller
zu sehen - zu einem sympathisch ehrlichen,
aber durchaus auch kritisch-distanzierten Porträt des Sammlerehepaars, das während fünfzigJahren spontan, ohne erkennbare P[äne und
vor a[[em mit sehr divergierenden Qualitätskriterien über tausend Werke zusammentrug: die
typische Sammlung von Liebhabern atso, die
sich ganz auf ihre Vortieben konzentrieren dürfen. Als Trend liesse sich a[[enfa[[s ausmachen,
dass die Samm[er sti[istische Wagnisse oder
den Aufbruch in die Moderne sorgfättig mieden
und trotz teilweise sicher höchst umstrittener

Zuschreibungen auf bekannte Namen und damit auf eben prestigeträchtige <Alte Meister>
setzten. Daneben widmeten sie sich aber auch
dem lnnerschweizer Kunstschaffen mit Robert
Zünd, Jakob Joseph Zelger, Hans von Matt,
Leopold Häftiger, Rolf Brem, Adotf Herbst. Ein
deutlicher Schwerpunkt [iegt auch bei PostNazarenern wie Deschwanden, Jost Troxler
oder Heinrich Keyser. NO
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Atte lvleister, Ausste[[u ngsaufbau N idwatdner
Museum Winketriedhaus, 2017, v.[.n.r. Thomas

Odermatt (Sammlungs- und Ausstetlungstechniker) und Patrizìa Ketter (Kuratorin). Foto:
Christion Hortmonn

Attan Sekula
Wien
Dem Leben und dem Sterben der Ozeane sei die aktue[[e Ausstellung bei ThyssenBornemisza Art Contemporary im Wiener
Au garten gewid met, mei nte die Fotohistorikeri n
und Begleiterin Sekulas Salty Stein an[ässlich der Pressekonferenz zur Schau. Für Altan
Sekuta (1951-2013), der in der katifornischen
Hafenstadt San Pedro aufwuchs, konzentrieren
sich die künstlerischen Aktivitäten auf das
Thema der Weltmeere:als Beobachter ökologischer und geopoIitischer Veränderungen und
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als Dokumentarist prekärer sozia[erArbeitsbedingungen auf See. Mit Langfitmen wie rLottery
at Sear oder <Tsukijir setzte er sich als einer
der ersten Kunstschaffenden und gteichzeitig
ats politischer Aktivist mit den zerstörerischen
Auswirkungen dieser Entwicklungen auseinander. Zu sehen ist mit Werken aus der Sammtung
von TB21 eine Auswahtvon fitmischen Essays,
Fotoserien und Tagebücher Sekulas. Ein wöchentIich stattfindendes Filmscreening begleitet die Ausstellung durch ergänzende Arbeiten
jüngerer Künstlerinnen und Künstler.
<Okeanosr ist gleichzeit¡g die letzte von TBA21
i m Wie ner Au garten veran staltete Ausstellu n g:
Ab 2018 verlagert Francesca Habsburg den
Schwerpu nkt ihrer Ausste[[ungstäti gkeit nach
Prag, wo sie eine Kooperation mit der Prager
Nationalgalerie eingeht. Die Stiftung bespiett
abJuni 2018 Rräume in der Prager Burg. PG

Atte Meisteç Ausstettu ngsauf bau N idwatd ner
M useu m Wi n ketri ed h au s, 201 7, v.l. n. r. P atr tzia
Ketter (Kuratorin),Thomas 0dermatt (Samm

[ungs- und Ausstettungstechniker) und Jozef
Lauwers (Ausstettu ngstech niker). Foto: Christion Hortmonn
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Nidwatdner Museum, Winketriedhaus,
z www.nidwatdner-museum.ch
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Attan Sekuta. lvlessage in a Bottle, chapter 5
Fish Story, 1 992-1 994, Thyssen-Bornemisza
Art Contemporary CoItection

)TBA21, b¡s 14.5.

Zl www.tba.2'1.org
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