Barbara Stirnimann „Vernetzung“
22. August bis 26. Oktober 2014
Marmor, Holz, Bronze oder Ton: Das waren bis vor rund 100 Jahren die traditionellen
Materialien für plastisches und skulpturales Schaffen. Pünktlich zu Beginn der Literatur- und
Kunstgeschichtlichen Moderne, also irgendwann gegen Ende des 19. Jahrhunderts, kamen
dann aber eine Vielzahl neuer Materialien hinzu.
Sicher hatte dies mit einer Demokratisierung der Kunst zu tun. Neue Ideen waren erlaubt. Es
ging nicht mehr in erster Linie darum, die Wirklichkeit abzubilden. Skulpturen und Plastiken
wurden abstrakter, symbolischer. Ausdrucksflächen für Subjektivität. Mit dem Aufkommen
von Fernseh- und Videokunst hat die Skulptur seit den 1980-er Jahren zuletzt auch ganze
Räume mit bewegten Bildern und Akustik erobert. Gattungsgrenzen wurden ausgehebelt.
Im Jahr 2014 kann nun fast alles für Skulptur und Plastik verwendet werden: Sand, Teer,
Blut, Papier.. und sogar Licht, wie der in New York lebende Anthony McCall beweist.
Oder eben, und dies ist das von Barbara Stirnimann bevorzugte Material: Kunststoff. In einer
seiner vielen Erscheinungsformen.
Mit ihrer „Liebe“ zum Kunststoff ist die Künstlerin nicht allein. Man denke beispielsweise an
die Christo und Jeanne-Claude, die im Jahr 2005 dem Central Park einen neuen Look
verliehen: Und zwar mit dem Monumentalkunstwerk „The Gates“: Einer 40 km langen Allee
aus PVC-Profilen.
Barbara Stirniman verwendet, anders als die Schöpfer der „Gates“, zwar auch Kunststoff,
aber nicht PVC, sondern Polyäthylen, kurz: PE.
Wie es dazu kam? Ursprünglich war die 1957 in St. Gallen geborene Künstlerin eher
„malend und zeichnend“ unterwegs. Bis zur Teilnahme an einer Gruppenausstellung im
Kunstkasten Winterthur. In eben dieser Ausstellung war das vorgegebene Thema „Hängen“.
Der Auftrag: Das eingegebene Werk müsse von der Decke herab frei in den Raum hängen.
Motiv und Material durfte der Kunstschaffende uneingeschränkt selber wählen.
Stirnimann wagte sich damit auf Neuland. In den Bereich der dreidimensionalen Gestaltung.
Doch ein geeignetes Material hatte sie noch nicht im Sinn. Sie suchte unter anderem nach einem
Werkstoff, der den klimatischen Bedingungen im Kunstkasten gerecht wurde: häufige
Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede aushalten konnte. Dass sie das geeignete Material,
nämlich PE, in ihrem Atelier und damit quasi vor ihrer Nase gefunden hat, kann man Zufall
nennen.
Denn bis zu diesem Zeitpunkt war für sie PE-Folie kein Material für künstlerisches Schaffen –
sondern diente vielmehr dazu, ihren Arbeitstisch abzudecken und vor Farbe zu schützen.
Nun aber begann Barbara Stirnimann mit dem Material zu spielen, Knoten zu schlingen, zu
verknüpfen. Sie entdeckte, wie sich dieses biegsame Material tatsächlich in den „Raum
hineinarbeiten“ liess. Wie von selbst ergaben sich Formen. Neue Formen. Und neue Ideen.

So entstand schliesslich ihr erstes „Netz“. Und Barbara Stirnimann wurde klar: Hier wollte sie
weitermachen. Bei diesem Material – und bei Netzen.
Das Neugier-Weckende war für die Künstlerin dabei, dass Netze von ihrer Machart her
zunächst zwei-dimensional sind. Erst durch eine Hängung greifen sie in den Raum ein. Das
Spiel mit dem Material ging weiter. Würfel entstanden, Zylinder. Mal locker geschlungen, mal
eng geknotet doch stets der Machart der allerersten Netze Rechnung tragend.
Die kleineren Arbeiten entstehen fast ausschliesslich ohne Vorzeichnung. Hier wächst
während des Schaffensprozesses erst die endgültige Form aus dem Material heraus.
Anders bei den grossangelegten Netzinstallationen. Hier dominieren klare Vorstellungen und
ein klares Konzept den Arbeitsprozess. Stets geht es um das Ausloten der Grenzen im
Raum. Was lässt das Material gerade noch zu? Wie schwebt es im Raum? Wie reagiert es
auf Luftzüge? Welche Weiten sind überbrückbar? Wie spielt das Licht darin? Wie verändert
ein Raum seine Stimmung, wenn Netze in ihm spielen? Alles Fragen, die Stirnimann bei
ihren Netzinstallationen bedenkt und nach denen sie ihre Installationen erarbeitet und im
Raum positioniert.
Die Raumwirkung zu verändern, Materialspielereien vorzunehmen, ästhetische Strukturen zu
schaffen, sind ganz klare Intentionen und fordern keinerlei Interpretation.
Dennoch kommt man um eine Frage nach den INHALTLICHEN Überlegungen zu ihren
Arbeiten nicht herum. Die Künstlerin äussert sich dazu, ihr gehe es bei ihren Werken stark
um die „Wiederholung“ als Thema. Die Wiederholung als Synonym für den menschlichen
Alltag.
Stirnimann spricht in diesem Zusammenhang vom Menschen als Gewohnheitstier, der es
bevorzugt, die ständig gleichen Wege zu gehen.
Und so gestaltet sie den Aufbau ihrer Plastiken. Horizontal, vertikal, diagonal. Ganz simpel
gehaltene Grundsätze.
Dabei gibt die Macherin zu bedenken, dass es aber selbst beim Thema der “Wiederholung“
und einheitlicher Grundsätze zu interessanten und unerwarteten „Änderungen“ kommen
kann. Ebenso wie im menschlichen Leben. Jeder wird ja trotz „Gewohnheiten“ auch immer
wieder mit Unvorher-sehbarem konfrontiert.
Doch noch weiter Gedanken spielen mit hinein, in die von Stirnimann realisierten
Installations- und Objektarbeiten: Was ist echt in unserer Welt, was nicht? Leben wir in einer
post-modernen Plastikwelt. Wie stehen wir in Verbindung zueinander? Wie verlaufen
Vernetzungen? Wie überraschend stabil können empfindliche Materialien sein? Und wie
filigran und vergänglich sind auch stark erscheinende Bande….
http://www.barbarastirnimann.ch
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