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Klötze statt Klotzen
Das Kunsthaus Zürich legt im Bührle-Saal «The 2000 Sculptu-
re» des Künstlers Walter De Maria aus. Eine atemberaubende 
Begegnung – mit zweitausend Gipsklötzen.
Von Max Glauner, 01.09.2021

Kunstwerke besitzen meist ein Verfallsdatum. Jeo Kvvns Bubble-Zvv zum 
Beispiel vder die Schraubendreher-Ziegel-Skulpturen Lvn Cvs yarpintervs 
am Escher-WPss-jlatz in Zürich. Es gibt ,edvch auch WerkeQ deren äualit’t 
sich erst nach Lielen Jahren zeigt. Wie aus der Zeit gefallenQ sedimentiert 
sich in ihnen eine kvllektiLe ErfahrungQ die erst in einer bestimmten Kvn-
stellativn zutage treten kann. Michelangelvs Tvrsi vder GvPas «jinturas ne-
gras» w’ren histvrische Beispiele. Jvan JvnasR Videv-Ovmanzen vder Mi-
riam yahns mvnströse Bildfantasien sind zeitgenössische.

Ader dann eben Walter De Marias mvnumentale «The 2000 Sculpture»Q die 
,etzt im Kunsthaus Zürich zu sehen ist. 2000 bezieht sich auf die 5nzahl 
Lvn 7-Q 9- und 1-kantigenQ 70 cm langen GipsbarrenQ die in dieser 5rbeit auf 
×0 F 70 Metern im Öischgratmuster auf dem Bvden ausgelegt werden. 2000 
bezieht sich aber auch auf das Jahr 2000.

Dabei kam «The 2000 Sculpture» zun’chst zu sp’t. 5ls sie ×112 der Noent-
lichkeit bereits einmal im grvssen 5usstellungssaal des Kunsthauses Zü-
rich gezeigt wurdeQ hatte De Maria schvn zehn Jahre daran gearbeitet. Erst 
×112 hatte sich ,edvch ein Zeitfenster ergebenQ um den gewaltigen Bühr-
le-Saal vhne ,eden Einbau zu nutzen. Der MillenniumswechselQ auf den mit 
dem Titel angespielt wirdQ rückte das Werk in erwartungsLvlleQ aber auch 
bedrvhliche 8’he.
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Das Tageslicht lässt die weissen Barren kontrastreich lebendig werden: «The 2000 Sculpture» im Kunsthaus Zürich. Franca 
Candrian, Kunsthaus Zürich, Estate of Walter De Maria

Der Oezensent des Kunstmagazins «jarkett» im Jahr ×112Q Thvmas KelleinQ 
damals Direktvr der Kunsthalle BaselQ behandelte in seiner Besprechung 
De Marias «The 2000 Sculpture» als Schnee Lvn gestern. Mit der Wende-
zeit nach ×1Y1 hatte sich in der Kunst eine neue 5lterskvhvrte angemeldet. 
Kvnkrete und kvnstruktiLe Kunst passten kaum mehr in die Lvn den Ivung 
British 5rtists angeführte bild- und erz’hlLerliebte jvstmvderne. Wv zu 
Beginn der ×110er-Jahre nahezu ,eder Vvrstadt-Öriseursalvn und ,ede yur-
rPbude mit Öriseur-2000 vder yurrP-2000 warbenQ war die damit Lerbun-
dene Zukun?sLerheissung vbsvlet gewvrden.

Da passte De Maria nicht sv recht ins Bild. Um wahrsten Sinn des Wvrtes. 
jasst er heute: Genausv wenig. Denn er will nichts sagenQ nichts erz’hlenQ 
nichts bedeutenQ svndern eine Erfahrung ermöglichen – und insvfern passt 
er dvch. Un seinem Entzug Lvn Erz’hlungQ Bedeutung und Bild setzt er eine 
starke 5ntithese zu unserer bildLerliebten Zeit. nd in dem MasseQ wie mi-
nimalistischeQ kvnstruktiLe Kunst selbst in die Vergangenheit gerückt ist 
und kaum mehr die zeitgenössische Kunst dvminiertQ l’sst sich De Marias 
mvnumentaler 5nspruch heute Lvn seiner gleichsam diskreten und zarten 
Seite betrachten.

Wem es Lergönnt istQ möglichst alleine nur wenige Minuten der Betrach-
tung Lvn De Marias 5rbeit zu widmenQ dem Lerschl’gt es den 5tem. ja-
thetisch gesagt  Wir werden auf uns zurückgewvrfen. Wir entdecken in der 
seriellen Oegelm’ssigkeit Lvn De Marias Klötzen st’ndig vptische Urrita-
tivnenQ die unsere Vvrstellung Lvn einem hvmvgenen Oaum infrage stel-
len. Wir können das Ganze der zweitausend Teile nie als Bild erfassen. Das 
Cicht – De Maria l’sst nur Tageslicht mit seinen Wetterabh’ngigkeiten und 
Wechseln zu – l’sst die weissen Barren kvntrastreich lebendig werdenQ und 
,eder SchrittQ ,eder Blickwinkel l’sst neue KvnstellativnenQ neue 5chsen 
und Muster entstehenQ die die mathematische Ardnung gleichsam mit ei-
nem neuen 5lgvrithmus Lersehen und das Werk zum Tanzen bringen. Das 
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hat etwas Befreiendes. Wir sind dem Werk nicht ausgeliefertQ svndern ste-
hen ihm als Sub,ekt gegenüber.

Dem scheidenden Kunsthaus-Direktvr yhristvph Becker und seiner Ku-
ratvrin Mir,am Varadinis ist nach William ÖvrsPthes Glvcken-Spiel-Stück 
ein zweiter 5bschiedscvup gelungenQ der ein starkes Zeichen wider die 
Spektakelkultur setzt. Ein absvlutes «Must» in diesem Zürcher Kunst-
herbst.

Zum Autor
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