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Landmark, seit 2016
Im Zoologischen Forschungsmuseum
Alexander Koenig präsentiert der kolumbianische Künstler Roberto Uribe-Castro
eine seiner drei Installationen im Rahmen der Enterventionale. Wie auch in
den Türmen des Kurfürstlichen Schlosses, dem Hauptgebäude der Universität
Bonn, arbeitet der Künstler im Lichthof
des Museums Koenig mit rot-weißem Absperrband. Ein Element, das im Auge des
Betrachters als „Störfaktor“ heraussticht,
ihn den Ort differenziert wahrnehmen
lässt und zum Nachdenken anregt.
Das Museum inszeniert als Dauerausstellung in einer großen, lichtdurchfluteten Halle eine afrikanische Savanne
inklusive der charakteristischen Flora
und Fauna. So finden sich hier beispielsweise präparierte Löwen, Elefanten, Zebras und Giraffen sowie der Nachbau
eines Baobabs, eines afrikanischen Affenbrotbaums.
Dieser Savannen-Raum befindet sich in
direktem Anschluss an das Foyer des
Museums. Uribe-Castro bespannt die
beiden Öffnungen links und rechts neben den Eingangspfeilern zum Lichthof

mit Absperrband. Zudem sind fünf der
Arkadenöffnungen im ersten Stock im
gleichen Modus verhangen, insgesamt
verwendete er 1700 m des Bandes. Im
Kontrast zu der afrikanischen Wildnis
erscheint das besondere Muster aus
weiß und grellem Rot, welches sich
durch eine spezielle Aneinanderreihung
des Flatterbandes ergibt, als ein optisch
hervorstechendes Element. Doch wieso
Absperrband so prominent in einem zoologischen Museum installieren?
Das Trassier- oder Warnband, wie es
auch genannt wird, dient in seiner ursprünglichen Funktion zur räumlichen
Absperrung von Einsatz- und Gefahrstellen – als optische Warnung und
Markierung von nicht zu betretenden
Orten. Im Straßenbau oder auf Baustellen gebietet es „Halt!“, „nicht weitergehen“, „Gefahr“. Diese Botschaft ist für
ein Museum jedoch eher ungewöhnlich,
sind schließlich die Räumlichkeiten dazu
gedacht, sie zu erkunden und neue Erkenntnisse zu gewinnen.
In seiner Reihe „Landmark“, die der Künstler seit 2016 verfolgt, greift Uribe-Castro
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temporär in bestimmte Orte ein. Hierbei
nutzt er bewusst das uns bekannte Warnsignal als Zeichen von Veränderung, um
uns innehalten zu lassen, Fragen wie „wo
kommen wir her und wo wollen wir hin?“
zu stellen. Zum Einsatz kommen die „Landmarks“ daher vorrangig in öffentlichen
Gebäuden, um ihren historischen und/
oder politischen Hintergrund (erneut) in
den Fokus zu setzen.
Die Installation im Museum Koenig spielt
dabei einerseits auf das Museum als Ort/
Gebäude an, erfährt man hier auch ein
ums andere Mal Umbausituationen im
Rahmen von Wechselausstellungen, die
neue Akzente setzen. Andererseits steht
die eindrücklich warnende Installation
vor allem auch in einem geopolitischen
Kontext: Roberto Uribe-Castro rückt die
Landschaft der Savanne in ein anderes
Licht. Der Lichthof ist nicht mehr länger allein ein naturwissenschaftlicher
Erlebnisort. Er zeigt auch eine Natur,
welche im Rahmen der Klimaerwärmung
und den damit zusammenhängenden
ökologischen Umbrüchen sowie durch
falsches bzw. fehlendes Handeln gefährdet ist.
Weltweite dramatische Herausforderungen – von Klimawandel über Umweltverschmutzung bis Artensterben
– sind auch Thema einer weiteren Entervention Uribe-Castros im Museum Koenig. Aufgrund einer goldenen Schrift
am Ausgang des Museums „Oh Jehova,
wie zahlreich sind deine Werke“ (Psalm

104:24) regte er einen Austausch zwischen der Schloßkirche der Universität
und dem Museum Koenig an: Für die
Dauer von sechs Wochen ziehen Vogelpräparate – vom Andenkondor bis
zum Goldkuckuck – in das klassizistische
Kirchengebäude aus der Zeit der Aufklärung. Uribe-Castro brachte Arten in den
Sakralraum, die bedroht sind, aufgrund
direkt menschlicher Dezimierungen oder
Folgen unserer Lebensweise: Oh Mensch,
wie zahlreich sind Deine Werke?
An den jeweiligen Ausstellungsorten
sind innerhalb des Museumsrundgangs
nachgebildete Drahtvögel eingezogen,
verhangen unter Stoff. Die herunterhängenden Tücher erinnern einerseits
an die Depots abgestellter Objekte oder
an Häuser, die nach dem Sterben ihrer
Besitzer verwaist sind. Andererseits werden in religiösen Kontexten Heiligenfiguren oder Kreuze zu bestimmten Zeiten
mit Stoff verhüllt und so den Gläubigen
der Anblick verwehrt, um die Bedeutung
in Erinnerung rufen und beim Wieder-Sehen hervorzuheben. Das Heilige ist das
Sakrale, das nicht Berührbare oder Anzurührende: touche pas. C‘est sacré. „Jehovas Werke“ scheinen uns nicht heilig
genug zu sein – oder erst dann, wenn sie
nur noch als Präparate oder verhangene
Schatten ableben.
Valentina Korte
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Roberto Uribe-Castro, Landmark (Detail innen), 2016, Plattenbauvereinigung Berlin

