Garten-/Landschaftsbau

Die Galerie Weiertal in Winterthur

Kunst erleben im grünen Raum
Der Garten der Galerie Weiertal in Winterthur scheint auf den ersten Blick nur
ein romantischer Park mit Seerosenteich, Bachlauf und Badehaus zu sein. Bei
genauerem Hinschauen offenbaren sich abstrakte und erzählerische Objekte
aus Holz, Stahl, Kunststoff und Steinguss. Ab April wird das rund ein Hektar
grosse Gelände zum erweiterten Ausstellungsraum.

Text: Carmen Hocker, Winterthur
Bilder: Archiv Kulturort Galerie Weiertal

«Ihr habt so einen fantastischen Garten und uns fehlt ein Aussenraum, in
dem wir unsere Werke zeigen können»,
sagten befreundete Künstler immer
wieder zu Maja und Richard von Meiss.
Ein Wunsch, der sich beim Besuch des
Gartens nachvollziehen lässt. Das rund
ein Hektar grosse Gelände fügt sich
harmonisch in die Landschaft des Weiertals bei Winterthur ein. Alles wirkt
selbstverständlich, als hätte die Natur
diesem Stück Land einfach etwas mehr
Aufmerksamkeit geschenkt. Doch der

Schein trügt. Als Ehepaar von Meiss
1982 das Grundstück erwarb, gab es
kaum etwas ausser den Nussbäumen,
den Tannen und einer Linde. Das Land
war eben und wurde von einem Bach
zerteilt. Dass der Garten dreissig Jahre
später so natürlich eingewachsen wirkt,
liegt vielleicht am Vorgehen des Besitzers: «Ich habe keinen Plan gezeichnet.
Ich habe auf die umliegende Natur reagiert», erklärt Richard von Meiss. Nach
und nach pflanzte er einheimische Gehölze und legte eine Obstbaumwiese
an. Mit dem Aushub für den Weiher
wurde das Land modelliert. Die so entstehenden Räume und Nischen machen
den Garten für Künstler spannend. In

ihnen sind die Skulpturen nicht auf einen Blick einsehbar, der Besucher kann
sie bei einem Rundgang erst nach und
nach «entdecken».
Platz für raumgreifende
Objekte
Befreundete Kunstschaffende waren
es, die Ehepaar von Meiss anregten, in
ihren Räumen eine Galerie zu eröffnen.
Sie waren es auch, die ein paar Jahre
später den Anstoss gaben, über Ausstellungen im Garten nachzudenken.
Seit 2000 werden in den Räumlichkeiten der Galerie Kunstwerke ausgestellt.
Der Garten war bis dahin ein privater
Raum. Dabei empfing das Ehepaar von

Links zu sehen: Das «Schild» (Eisen, Steinzeug) von Sibylle Schindler-Rickenbacher.  Rechts: «Der unverkäufliche Monet» –
Der Garten der Galerie Weiertal ist neben der Freiraumgalerie auch ein wunderschöner Park mit romantischem Seerosenteich,
Bachlauf und «Datscha».
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Meiss dort schon immer gerne Gäste und war auch bereit, den Garten zu
öffnen. Im Jahr 2006 organisierten sie
schliesslich eine erste Aussen-Ausstellung, die so grossen Anklang fand, dass
Ausstellungen im Garten zum festen
Programm der Galerie wurden. Im Jahr
2013 wird bereits das 3. «SkulpturenSymposium» stattfinden, zu dem die
künstlerische Leitung ausgewählte renommierte Kunstschaffende einlädt.
Im Sommer 2012 werden diese den
Garten begehen, einen Platz auswählen
und anschliessend ihr Werk auf diesen
Ort bezogen neu entwickeln. Erstaunlicherweise konnten sich die Künstler der
vergangenen beiden Ausstellungen immer einigen, wer an welchem Ort seine
Skulptur platzieren wird. Jeder fand einen Standort, der für einen anderen gar
nicht von Interesse war.
Traditionelle und zeitgenössische
Materialien
So unterschiedlich die Gartenstile sind,
so unterschiedlich sind auch die Materialien, mit denen die Künstlerinnen und
Künstler arbeiten. Früher verwendeten
sie vor allem Bronze und Stein. Heutzutage ist das Spektrum viel breiter. Materialien wie Corten- und Chromstahl,
Holz, Kunststoff, Glas, Lichtelemente
und Textilien verleihen den Objekten
eine eigene Anmutung. Polierter Stein

und Chromstahl sind dauerhaft und
verändern sich über die Jahre kaum. Als
gestalterisches Element schätzen viele
Künstler die Rostschicht des wetterfesten Cortenstahls. Sein rötlicher Braunton und die raue Oberfläche fügen sich
besonders gut in ein natürliches Gartenbild ein. Wer Patina wünscht, könnte auch ein Objekt aus porösem Stein
oder unbehandeltem Holz wählen. Eine Holzskulptur sollte aber zumindest
etwas geschützt stehen, wenn möglich in einem überdachten Bereich des
Gartens. Licht-Skulpturen und Objekte
aus Kunststoff sind ebenfalls für den
Aussenraum geeignet. Welches Material man bevorzugt, ist letztendlich eine
Geschmacksfrage.

Kulturort Galerie Weiertal
Rumstalstrasse 55
8408 Winterthur-Wülflingen
Telefon 052 222 70 32
Öffnungszeiten ab 22. April 2012:
Mittwoch bis Samstag:
14 bis 18 Uhr
Sonntag:
12 bis 16 Uhr / mit Bistro
Ausstellungstermine auf:
www.galerieweiertal.ch

Der jeweilige Garten gibt den Rahmen für das Objekt. Links: die «Eisenkugel» von Urs Martin Traber, rechts die Skulptur
«Femgrenouille» von Zaric, die einen humorvollen Akzent setzt. Im Hintergrund die Cortenstahl-Installation von Gillian White.
Oben: «Chaoslines» von Christoph T. Hunziker in geheimnisvollem Licht.
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«Holzzeit» von Franz Hero: Die ovale Röhre aus Lärche
ist begehbar und rahmt die Natur wie ein Gemälde.

Mit der Natur eins oder allein sein
Wie kommt ein Kunstobjekt im Garten
am besten zur Geltung? Kleine Werke
können buchstäblich aus den Pflanzen
herauswachsen. So macht eine helle
Steinskulptur ein schattiges Staudenbeet zum Blickfang. Auch eine figürliche
Darstellung kann reizvoll wirken, wenn
sie mit ihrer Umgebung optisch verschmilzt. Grosse Objekte dagegen benötigen Raum zur Entfaltung. Eine ausgreifende Skulptur sollte zum Beispiel
frei auf einer Rasen- oder Kiesfläche platziert werden, so dass sie von allen Seiten
betrachtet werden kann. Der Innenhof
eines modernen Hauses könnte durch
eine Licht-Installation aufgewertet werden. Anstatt abends nur eine dunkle Fläche vor Augen zu haben, zieht die Skulptur die Blicke auf sich und taucht den
Garten in ein geheimnisvolles Licht…
Theoretisch gäbe es noch viele Aspekte
bei der Platzierung von Kunst im Garten.
Anschaulicher ist es, die Kunst einfach
zu erleben – zum Beispiel im Garten der
Galerie Weiertal.
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In einem romantisch verwunschenen Garten verschmilzt die
«Singende» von Pascal Kohtz mit ihrer Umgebung.

Ein inspirierender Sommerspaziergang
In manchen Museen flüstern die Menschen ehrfurchtsvoll, doch im privaten
Ambiente des Gartens der Galerie Weiertal werden die Menschen gelöst.
Jeder Besucher hat die Freiheit, herumzuwandeln wie es ihm gefällt, die
Objekte in Ruhe zu betrachten, sich an
lauschigen Orten im Garten niederzulassen oder auf der Bistro-Terrasse
etwas zu trinken und mit anderen ins
Gespräch zu kommen. Denn der Garten der Galerie Weiertal ist kein «Hortus
conclusus».
Er ist ein Ort, wo im Sommer öffentliche Lesungen und kleine Konzerte
stattfinden und der Zugang zur Kunst
experimentell und immer wieder auch
humorvoll ist. Sonst würde die Ausstellung «In the summertime» kaum auf
einen Pophit der siebziger Jahre von
«Mungo Jerry» anspielen:
«when the weather ist fine … you got
women on your mind … go out and see,
0
what you can find.»

Leser-Exkursion
«In the summertime»
Exklusiv für die Leser von «g’plus» findet am Samstag, den 14. Juli 2012, um
14 Uhr eine Führung statt. Maja und
Richard von Meiss laden Sie zu einem
inspirierenden Spaziergang durch den
Garten ein.
Anhand der aktuellen Ausstellung
sehen Sie, wie sich Kunst im Garten
integrieren lässt. Im Anschluss bleibt
auch Zeit, bei Kaffee und Kuchen oder
einem Glas hauseigenen Wein, sich
auszutauschen.
«In the summertime» umfasst Werke
von 27 Künstlerinnen der Schweizerischen Gesellschaft Bildender Künstler
innen (SGBK).
Mindestteilnehmerzahl: 10
Preis pro Person: CHF 20.–
Anmeldung bis 30. April 2012 an:
galerieweiertal@bluewin.ch

