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Kunst

Wie macht man Kindern weis, dass sie ihre Köpfe 
nicht zusammenstecken, sich nicht umarmen und ih-
re Grosseltern gar nicht oder nur durch ein Plexiglas 
getrennt sehen dürfen? Genauso wie man ihnen er-
klärt, wieso Menschen Kriege anzetteln, wieso sie 
sich gegenseitig umbringen? Und erklärt man es ih-
nen tausendmal, verstehen sie es wirklich? Fragen 
über Fragen, welche die laufende Krise neu aufge-
worfen hat. Am besten ist es wohl, man lässt Kinder 
so oft wie möglich einfach Kinder sein. Frei, spon-
tan, neugierig, hemmungslos. Das gelingt ihnen 
draussen in der Natur. Oder dann etwa im Museo in 
Erba in Lugano. Die Kindern gewidmete Kunstein-
richtung lässt ihrer Fantasie freien Lauf, lässt sie in 
aufregende Welten eintauchen, behindert sie in ih-
ren Ausdrucksmöglichkeiten nicht. Seit letzten 
Montag ist das Museum wieder offen und zeigt die 
Ausstellung “Il Pianeta che vorrei” – Die Erde, die 
ich haben möchte. Das tönt nun alles so normal, als 
hätte es im Erba Corona nie gegeben. Das stimmt 
natürlich nicht. Auch hier gelten die üblichen Vor-
sichtsmassnahmen und Hygienevorschriften. Des-
halb muss man sich im Voraus telefonisch anmel-
den, denn zurzeit ist nur eine beschränkte Besucher-
zahl zugelassen. Sind die Kinder aber erst einmal 
dort, gibt es kein Halten mehr. Der atemberaubend 
schöne blaue Planet zieht auch die Kleinsten in ih-
ren Bann. Die Werkschau ist in drei Themen unter-
teilt. Angefangen wird mit der Natur. Sie ist auch 
im Innenraum allgegenwärtig und dient als bunte 
Kulisse der Ausstellung. Herrliche Landschaften, 
blauer Himmel, flauschige Wolken und grüne Wie-
sen laden zu erholsamem Spaziergang oder wildem 
Spiel ein. Das zweite Thema beschäftigt sich mit 
Architektur, mit dem bewussten Eingreifen des 
Menschen in die Natur. Es ist in verschiedene Punk-
te unterteilt. Den Anfang macht die architektonische 
Geschichte der Menschheit. Die Reise geht vorerst 
einmal weit zurück in die Jungsteinzeit. Der Be-
trachter landet im englischen Stonehenge, ein bis in 

die Bronzezeit genutztes Bauwerk, das aus einem 
ringförmigen Erdwall, in dessen Innerem sich ver-
schiedene bearbeitete Steine befinden, besteht. Da-
nach geht es schwuppdiwupp zu den ägyptischen 
Pyramiden, zum römischen Kolosseum und hinein 
in die Neuzeit mit dem Eiffelturm, dem Centre Pom-
pidou und der Oper in Sydney. Selbstverständlich 
lernt man auf dieser langen Reise auch ausserge-
wöhnliche Architekten kennen: Gaudi, Hundertwas-
ser, Le Corbusier, Gehry und viele andere. Für die 
Kinder ganz besonders spannend sind die sogenann-
ten “verrückten Häuser”, die durch bizarre Formen 
auffallen. Von da ist der Sprung in fantastische, un-
wirkliche, futuristische Welten alles andere als 
gross. Das dritte und letzte Thema der Ausstellung 

beschäftigt sich mit Ökologie. Das Virus hat die 
drängenden Fragen rund um den Umweltschutz ins 
Abseits gedrängt. Nun ist es höchste Eisenbahn, 
wieder auf den Ökozug zu springen und sich um die 
Rettung des Planeten zu kümmern. Das ist es, was 
die laufende Werkschau auch den kleinsten Erdbe-
wohnern vermitteln will. Fazit: Grenzenlose Unbe-
schwert- und Beschwingtheit darf es nicht geben. 
Verantwortungsvolles Handeln ist gefragt. Unbe-
dingt. Und zwar schnell. 
“Il Pianeta che vorrei”, bis Sonntag, 15. Novem-
ber, Mo-Fr 9.00-12.00, Mi 9.00-12.00 und 13.30-
16.30, Sa+So 14.00-16.30 Uhr, Museo in Erba, Ri-
va Caccia 1, Lugano, Tel.  091 835 52 54, 
www.museoinerba.com.  bs

Das  Museo in Erba  lockt mit der Ausstellung “Il Pianeta che vorrei” kleine Besucher 
nach Lugano. Die Werkschau kann nur auf Voranmeldung besucht werden

ES GEHT DEN KINDERN NICHT GUT
Am 21. Februar eröffnete die Gale-
rie la rada in Locarno die Ausstel-
lung The Kids Aren’t Alright, drei 
Tage später wurde der erste Corona-
fall im Tessin bekannt, zwei Wo-
chen danach kam es zum Lock-
down. Die Werke blieben dort, die 
Besucher aus. Mehr als zwei Mona-
te sind inzwischen ins Land gezo-
gen, la rada hat wieder geöffnet, den 
an der Wand hängenden Kids geht 
es immer noch schlecht, und sollten 
die Kunstliebhaber sich nicht bli-
cken lassen den Galeriebetreibern 
bald ebenso. Letztere haben deshalb 
entschieden, die Werkschau bis zum 
13. Juni zu verlängern. Die zu be-
wundernden Arbeiten wurden von 
neun Millennials aus vier verschie-
denen Ländern erschaffen. Als Mil-
lennials bezeichnet man die Gene-
ration, die im Zeitraum der frühen 
1980er bis zu den späten 1990er 
Jahren geboren wurde. In diesem 
spezifischen Fall bezieht sich der 
Begriff Millennial jedoch nicht nur 
auf besagte Bevölkerungskohorte, 
sondern auch auf das oft geteilte 
Gefühl der Unzulänglichkeit. Die 
Zukunftsaussichten sind alles ande-
re als rosig. Das schlägt den Millen-
nials unweigerlich aufs Gemüt. Die 
instabile Weltlage, der Kampf um 
eine nicht mehr zu rettende Zukunft 

und eine zu lange unterdrückte Wut 
widerspiegeln sich in den Werken 
der jungen Künstler. The Kids 
Aren’t Alright – den Kindern geht es 
nicht gut – ist deshalb kein zufällig 
ausgesuchter Titel. Im Gegenteil. Er 
wurde ganz bewusst gesetzt und 
zielt auf den gleichnamigen Hit der 
kalifornischen Rockband The Off-
spring. Entstanden ist der Protest-
song vor 22 Jahren. Dieser rechnet 
mit einer Gesellschaft ab, die den 
Himmel auf Erden verspricht und 
die Hölle heraufbeschwört. Oder 
wie es der aus Slowenien stammen-

de Philosoph und Kulturkritiker 
Slavoj Zizek sagt: “Es ist einfacher, 
sich das Ende der Welt vorzustellen, 
denn das Ende des Kapitalismus.” 
Mit ihren Werken prangen die Japa-
nerin Naoki Fuku, die vier Schwei-
zer Mathis Gasser, Séverine Heinz-
mann, Yoan Mudry und Luca Rossi 
Dossi, die drei Polen Maja Kita-
jewska, Mikolaj Malek und Malgor-
zata Mirga-Tas sowie die Italienerin 
Marta Ravasi die zerstörerische 
Gier einer auf ungebremstes Wachs-
tum versessenen Hochzivilisation 
an. Dass diese zugunsten einer Ge-

winnmaximierung skrupellos alles 
irdische Leben aufs Spiel setzt, lässt 
die letzten Träume und Hoffnungen 
platzen. Die Bilder sind verzweifel-
te Aufschreie: “Es geht uns nicht 
gut. Da stimmt etwas nicht. Schon 
lange nicht mehr. Doch niemand 
schenkt uns Gehör.” Das ist es, was 
dem Betrachter aus den Bildern ent-
gegendonnert. Geballter Zorn, tiefs-
te Verzweiflung, bittere Traurigkeit. 
Sie haben nach dem ganzen Virus-
stress keine Lust auf solch zermür-
bende Psychodramen? Verständ-
lich. Einerseits. Andererseits haben 
Sie jetzt, und womöglich nicht so 
schnell wieder, die Chance, einer 
maroden Gesellschaft in ihre 
schmerzverzerrte Fratze zu sehen. 
Hilflos steht sie da, nackt, unge-
schminkt und auf tönernen Füssen. 
Corona hat das zutage gebracht, was 
neun Millennials mit ihrer Kunst 
schon lange zu sagen versuchen: Es 
geht den Menschenkindern nicht 
gut. 
“The Kids Aren’t Alright”, von 
Elisa Rusca kuratierte Ausstel-
lung, bis Samstag, 13. Juni, Do-Sa 
14.00-19.00 Uhr oder nach Ver-
einbarung, Galeria la rada, Via 
della Morettina 2, Locarno,  Tel. 
076 439 18 66, Infos unter 
www.larada.ch.  bs

DER WUNSCH NACH EINEM 
INTAKTEN PLANETEN

Neun Künstler aus vier Ländern stellen ihre Werke in  la rada  in Locarno aus – ein bildlicher Aufschrei

Virtueller Genuss 
im Museo d’arte

Eigentlich hätten die Museen nach Bun-
desbeschluss am 8. Juni ihren Betrieb 
wieder aufnehmen dürfen. Dieser Ent-
scheid wurde jedoch kurzerhand rück-
gängig gemacht und der Eröffnungster-
min auf den 11. Mai vorverschoben. 
Nicht alle Kunststätten konnten oder 
wollten so schnell umdisponieren. Ein 
Museum, das seine Räumlichkeiten erst 
Anfang Juni der Öffentlichkeit zugäng-
lich macht, ist das Museo d’arte in Men-
drisio. Der Startschuss zur Sommersai-
son fällt am 10. Juni. In der Zwischen-
zeit bleibt die Museumsleitung aber kei-
neswegs untätig. Kulturliebhaber wer-
den bis dahin nämlich häppchenweise 
mit Kunst gefüttert. Das ist dank des 
weltweiten Netzes überhaupt kein Pro-
blem. Im heimischen Sessel sitzend, 
kann man ohne Mühe und Schweiss ins 
weit entfernte 17. Jahrhundert reisen, 
genauso wie es möglich ist, die reiche 
Gegenwart zu geniessen. Die von den 
Museumskuratoren ausgewählten und 
von Lorenzo Malacrida musikalisch un-
termalten Arbeiten früherer und zeitge-
nössischer Meister können detailgenau 
betrachtet werden. Und zwar immer und 
immer wieder, bis man ihrer überdrüs-
sig wird. Täglich werden zwei weitere 
Werke online gestellt. So richtig los geht 
es dann – wie gesagt, und falls Corona 
nichts dagegen hat – Anfang Juni mit der 
Ausstellung Da ieri a oggi. La collezio-
ne. Opere contemporanee. 
Virtuelle Ausstellung, Museo d’arte 
Mendrisio, auf YouTube unter Museo 
d’arte Mendrisio: la Collezione.  bs  

ASCONA 
Casa d’Arte Ascona SA - Via Borgo 47a 

DIE KUNST KEHRT ZURÜCK NACH ASCONA 
Gestern, an Auffahrt, konnten Ruth und Fritz Wyss in ihrer 
Galerie für zeitgenössische Kunst in Ascona die Frühlings-
saison – mit coronabedingter Verzögerung – eröffnen. 
Gezeigt wird die Ausstellung “Fred Baumann im Tessin, in 
der Provence und in Venedig” mit 45 neuen Bildern. Der 
1947 in Biel geborene Künstler schöpft seine Motive aus 
den Formen und Farben der Natur, so malt er unter ande-
rem Berglandschaften und Bäume. Bekannt ist Baumann 
aber auch für seine Strassencafészenen. 
Geöffnet ist die Casa d’Arte jeweils von Donnerstag bis 
Samstag von 15.00 bis 19.00 Uhr oder auf telefonische 
Anfrage unter 079 471 90 91.

Galerie


