
Raumdeutung

Bis zum Mittelpunkt 
der Erde

Lara Almarcegui macht Kunst, die man tiefschürfend nennen 
darf. Sie hat das Recht erworben, nach Eisenerz zu schürfen.

Von Philip Ursprung, 10.09.2019

Manchmal werde ich gefragt, was eigentlich aus der Land Art geworden sei. 
Also jener kurzlebigen künstlerischen Richtung der Zeit um 1970, die vor 
allem durch spektakuläre EingriWe in amerikanische Düstenlandscha-en 
charakterisiert ist. «ie bekanntesten Erdkunstwerke sind Robert SmithJ
sons ySpiral »ettöU, ein spiralfGrmig am Pfer des Hreat Salt Lake in Ptah 
aufgeschütteter Nier, Michael Teizers y«ouble BegativeU, ein tiefer EinJ
schnitt in einen Fafelberg in Bevada, Bancö Tolts ySun FunnelsU aus 
xetonrohren in einer Ebene in Ptah oder Dalter «e Marias yLightning ÖielJ
dU, ein Öeld aus Metallstangen auf einer Tochebene in Bew MeIico. Sie 
stammen aus einer Zeit, als die Kunst scheinbar keine Hrenzen kannte. Pnd 
sie gehGren zu einer Nhase, als sie sich weit auf das Ferrain der Architektur, 
der Landscha-splanung, ja der Heologie und der Vkologie wagte. 

Zu den Künstlerinnen und Künstlern, die an das Erbe der Land Art anJ
schliessen, gehGrt Lara Almarcegui. Sie interessiert sich für vergessene 
Landscha-en, für 2ndustriebrachen, für das, woraus Hebäude gemacht 
sind, und das, was aus ihnen einmal werden wird. 2ch lernte sie kennen, 
als sie im spanischen Navillon an der xiennale 3enedig q015 ausstellte. «as 
2nnere war gefüllt mit Schuttkegeln aus zermalmten Ziegeln, zersplittertem 
Tolz, zerbrochenem Hlas. Sand und Hips Œuollen aus den Sälen.

Almarcegui hatte das Hewicht der Materialien, aus denen der Navillon beJ
steht, berechnet und entsprechend viel xauschutt, der in 3enedig säuberJ
lich getrennt und zerkleinert wird, in den Sälen aufgehäu-. «er xau war 
gleichsam mit seiner eigenen Zukun- konfrontiert. Letzten Sommer liess 
sie auf dem Messeplatz während der Art xasel jeden Fag q(0 Fonnen Kies 
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aus einer nahen Kiesgrube aufschütten. Ein xagger verteilte das Material, 
der Kies wurde zu riesigen Taufen. «ie Stadt war Œuasi mit ihrer eigenen 
3ergangenheit konfrontiert. 

Ergänzt werden diese skulpturalen Kunstwerke durch schmale yHuidesU. 
Es sind MiniJReiseführer, mit denen Almarcegui die Leserinnen und Leser 
an ihren Erkundungen teilhaben lässt. Sie enthalten Karten, SchwarzweissJ
abbildungen und xeschreibungen, beispielsweise der Kiesgrube bei xasel, 
aus der das Material für den Messeplatz stammte.

Sie sind töpisch für den didaktischen 2mpuls, der Almarceguis )uvre 
durchzieht. Sie selber unterrichtet zwar kaum, aber sie hat bereits mehrJ
mals mich und meine Studierenden auf Seminarwochen begleitet. Sie führJ
te uns zu den aufgegebenen Hipsminen in der FabernasJDüste in SüdspaJ
nien, wo sich die natürlichen und die vom Menschen gemachten EingriWe 
kaum mehr unterscheiden lassen. Sie stellte uns eines der letzten unbeJ
bauten Öleckchen inmitten des boomenden Tafens von Rotterdam vor, der 
Stadt, in der sie lebt. Pnd sie begleitete uns in die zerfallenden, aber noch 
immer aktiven Minen und xrecher in Fschiatura –HeorgienO, wo Mangan 
abgebaut und verarbeitet wird.

Zurzeit präsentiert Almarcegui eine Auswahl von Kunstwerken in der HraJ
phischen Sammlung der EFT. Pnter dem Fitel y«eep 2nside ã :utU stellt 
sie Napierarbeiten aus, Entwürfe zu Nrojekten, Zeichnungen, xerechnunJ
gen, und die vielen im Lauf der »ahre entstandenen yHuidesU. Zu sehen 
ist unter anderem die xerechnung des Hewichts aller Materialien, aus deJ
nen die Stadt S?o Naulo besteht. Ausserdem etliche unrealisierte Nrojekte, 
beispielsweise ihr Nlan, eine Zürcher Öussgängerunterführung mit Aushub 
aufzufüllen.

xesonders aufgefallen sind mir einige rätselha-e Zeichnungen zu MagnetJ
messungen. Sie zeugen von Almarceguis bisher ehrgeizigstem 3orhaben  es 
buchstäblich mit der ganzen Erde aufzunehmen. »ahrelang hat sie sich mitJ
hilfe von »uristen und Heologen bemüht, staatliche Schürfrechte zu erhalJ
ten. :bwohl normalerweise nur Öirmen solche Rechte erwerben kGnnen, 
ist es ihr gelungen, als Nrivatperson Schürfrechte für zwei Hrundstücke zu 
erhalten, eines bei :slo, das andere bei Hraz. Sie besitzt nun das Recht, auf 
diesen Stückchen Erde Eisenerz abzubauen. «ie Rechte dafür reichen von 
der :ber äche in die Fiefe, und zwar bis zum Mittelpunkt der Erde. 

«ie 3erbindung zwischen dem 3ertragswerk und der Materie, zwischen 
Nlan und Ptopie, zwischen dem MGglichen und dem PnmGglichen ist in 
Almarceguis Schürfrechten verkGrpert. Sie hat natürlich nicht die Absicht, 
von ihrem Recht Hebrauch zu machen und die RohstoWe auszubeuten. 
3ielmehr geht es ihr darum, dauerha- zu verhindern, dass jemand anderes 
dort xergbau betreibt. Sie entzieht ein kleines, aber unerhGrt tiefes Stück 
des Erdballs dem Gkonomischen Kreislauf.

Pm die zeitlich begrenzten Schürfrechte zu behalten, muss sie den xehGrJ
den gegenüber nachweisen, dass sie sich um ihr Land kümmert. «aher die 
Messungen und Aufzeichnungen, welche die ungefähre Öorm der Erzlager 
darstellen. Sie sind aus der Nerspektive der xergbauindustrie nicht präzise 
genug und daher zwecklos, aus der Nerspektive der Kunst hingegen durchJ
aus sinnvoll. «enn sie re ektiert nicht nur kritisch über die Ausbeutung 
von Ressourcen, sondern nimmt den Pmgang mit der Erde in die eigenen 
Tände.

Delche Rolle spielt sie dabei als Künstlerin  Es ist nicht leicht, dies zu fasJ
sen. Sie ist keine distanzierte xeobachterin, welche die urbane FransforJ
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mation oder die Ausbeutung der Ressourcen objektiv registriert. Sie ist keiJ
ne Kulturpessimistin, die nostalgisch zurückblickt. Sie ist keine Ölaneurin, 
die sich treiben lässt. Sie ist auch keine Öorscherin, denn die Öragen, die sie 
stellt, sind wenig söstematisch und streben nicht nach nützlichen ErgebJ
nissen.

Pnd Almarcegui ist keine Aktivistin, das heisst, sie beansprucht nicht, NroJ
bleme mittels Kunst zu lGsen. Am ehesten ist sie mit einem Huide zu verJ
gleichen, einer Reiseführerin, die ihre Entdeckungen, ihre Beugier und ihJ
ren Henuss bei der xegegnung mit dem Pnbekannten mit anderen teilt. 
Sie führt uns nah an die «inge heran, ohne diese zu verdecken. 2hre Kunst 
schär- unsere Aufmerksamkeit für den xoden unter den Öüssen und ist 
Ansporn, zu handeln. 

Illustration: Michela Buttignol
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