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INTERVIEW

„Ich möchte das Unfassbare sichtbar machen“
Installationskünstler Branko Šmon macht das Matterhorn zum Schauplatz für ein neues Plastikbewusstsein – Problematik nur global lösbar
Seite tun. Es kann nicht sein, dass wir uns
der Natur gegenüber so unmoralisch verhalten und sagen: Das geht uns nichts an.

FRAGEN VON VERA BENNER

REMSECK/ZERMATT. Der Künstler Branko
Šmon visualisiert mit seinem Projekt
„Earth Plastic View“ den weltweiten Plastikbestand – und plädiert für ein neues,
globales Plastikbewusstsein. Den derzeitigen Bestand von sieben Milliarden Tonnen zeigt er in Form eines theoretischen
Haufens Plastikgranulat mit einem Volumen von 14 Kubikkilometern. Um das
Ausmaß zu verdeutlichen, hat er rund
um das Matterhorn Sichtrahmen aufgestellt. Nun verrät der Installationskünstler, der in Remseck lebt und ein Atelier im
Hochberger Schloss mietet, im Interview
mit unserer Zeitung, warum das Matterhorn der perfekte Schauplatz ist, warum
er Plastik nicht verteufelt und was er von
der Düsseldorfer Kunststoffmesse an
Ideen mitnimmt.

Herr Šmon, Sie haben in den Alpen
mehrere Installationen aufgestellt, um
das Plastikproblem zu verdeutlichen.
Worum geht es bei Ihrem Projekt?
BRANKO ŠMON: Es geht mir um das Sichtbarmachen des Unfassbaren. Wir haben
keine Vorstellung, wie viel Plastik es auf
der Erde gibt. Wenn man das den Leuten
zeigt, kann man Veränderungen herbeiführen. Als Künstler kann ich das visualisieren. Indem wir etwas sehen, erkennen
wir auch die Notwendigkeit für Veränderung. Ich möchte „Earth Plastic View“ als
ein verbindendes und positives Symbol
für das Plastikbewusstsein global ausbreiten.

Die Sichtrahmen, die rund um das Matterhorn aufgestellt sind, verdeutlichen das Plastikproblem. Die rote Linie zeigt den aktuellen Plastikbestand, die gelbe Linie beschreibt, wie sich der Bestand bis 2035 entwickelt, wenn sich nichts verändert.
Fotos: privat
schlimm ist, ist unser Umgang mit Plastik. Wir brauchen neue Lösungen. Und
zwar in der Wissenschaft, der Industrie,
der Gesellschaft und der Politik. Ich will
mit meiner Kunst einen positiven Beitrag dafür leisten.
Kunst kann verändern.

Warum ist das Matterhorn der ideale
Schauplatz für Ihre Kunst?
Das Tolle ist, dass das Matterhorn freistehend ist. So kann ich eine Übersicht geben, wie viel Plastik wir jetzt auf der Erde
haben und – wenn die Geschwindigkeit
so bleibt – wie sich der Bestand bis 2035
entwickelt. Die Leute kommen dort hin
und wollen Fotos von der Landschaft machen. Dann sehen sie die Installation. Sie
werden ganz anders berührt. Da die Touristen aus der ganzen Welt kommen,
kann sich das Projekt ausbreiten. Deshalb habe ich das Matterhorn zum Botschafter gemacht.
Warum fühlen Sie sich gerade dem Plastikproblem so verpflichtet?
Nur zu sagen, „Alles ist schrecklich, Plastik ist schlimm“, stimmt nicht. Wir könnten ohne Plastik nicht leben. Was aber
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Alte Wunden und
neue Geldgier
KORNTAL-MÜNCHINGEN. Die un-

gleichen Schwestern Annabel und
Miriam haben sich jahrelang
nicht mehr gesehen. Als Teenager
ist Annabel von daheim weggelaufen, hat einen Mann gefunden
und ein erfolgreiches Geschäft
aufgezogen. Die jüngere Miriam
ist im Dorf geblieben und hat den
Vater umsorgt, der sie jedoch in
letzter Minute noch enterbt hat.
In einem raffiniert konstruierten
Streit um das Erbe kommen die
beiden Schwestern nun wieder
zusammen. Gleich nach Annabels
Ankunft gehen auf dem elterlichen Grundstück seltsame Dinge
vor sich. Vielleicht hat die erpresserische Altenpflegerin Alice
Moody etwas damit zu tun? In
seinem packenden Psychothriller
„Falsche Schlange“ spinnt Sir
Alan Ayckbourn, der Meister des
bösen Humors, ein cleveres Netz
aus schlechtem Gewissen, alten
Wunden und neuer Geldgier. In
einer Bühnenversion ist dieser
nun am Samstag, 23. November,
um 20 Uhr in der Stadthalle Korntal zu sehen. Es spielt das Tournee-Theater Thespiskarren. (red)
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Wie sind die Rückmeldungen, die Sie bisher bekommen haben?
Super! Von dem kleinen Jungen bis zur alten Ordensschwester habe ich positive
Rückmeldungen bekommen.
Kein einziger, mit dem ich
gesprochen habe, hat sich
beschwert, dass er zum Matterhorn kommt und sich mit
Plastik befassen muss. Im
Gegenteil.

Branko Šmon präsentiert sein Projekt auf der Kunststoffmesse in Düsseldorf.

Kürzlich wurden Sie zur weltweit größten Kunststoffmesse – einer Veranstaltung der Kunststoffindustrie – nach
Düsseldorf eingeladen. Was haben Sie
dort erlebt?
Ich konnte auf der Sonderschau der Messe einen Vortrag über mein Projekt halten
und somit auch der Kunststoffindustrie
zeigen, wie viel Plastik bereits auf der
Welt produziert wurde und wie die Zukunft ohne Veränderungen aussehen
könnte. Die Leute sind willig, etwas zu
verändern. Ich war mit einem Kubus im
Foyer der Messe vertreten. Viele von diesen Kuben stehen am Matterhorn und
zeigen das weltweite Pro-Kopf-Aufkommen an Plastik in Granulatform. Man erkennt, dass es in Zukunft um Recycling
und Kreislaufwirtschaft geht. Vor drei
Jahren war Recycling eine Randerscheinung. Jetzt wird es immer mehr eine
Haupterscheinung. Das Thema fängt an,
sich stärker durchzusetzen und man beginnt die Fehler der Vergangenheit ernst
zu nehmen.
Was haben Sie von der Messe mitgenommen?
Es reicht nicht, dass die Industrie etwas
entwickelt, um das Plastikproblem zu lösen. Wenn die Gesellschaft da nicht mitmacht und kein neues Plastikbewusstsein entwickelt, wenn die Politik weiterhin so träge ist,
dann funktioniert das einfach
nicht. Die Veränderung geht
nur auf allen Ebenen. Die
Plastikproblematik ist nur
global lösbar.

Haben Sie für das „Earth
Plastic View“- Projekt weite„Wir brauchen
re Pläne?
Ich möchte weiter an meiner
neue Lösungen
Vision arbeiten, das Kunstfür dieses
projekt mit seiner Botschaft
Problem.“
als ein globales und positives
Branko Šmon
Symbol auszubreiten. Das
Installationskünstler
Matterhorn dient als „ErdNatur-Gesellschaft-BotschafSehen Sie sich selbst als eine Art Umter“. Der Kubus, der auch auf der Messe
weltaktivist?
in Düsseldorf gezeigt wurde, dient als öfNein. Ich nehme alles zusammen. Für fentliches Zeichen und soll zum Nachmich ist Umwelt Natur. Wenn ich beob- denken anregen. Die Kuben sollen an vieachte, dass etwas in der Natur nicht mehr len Orten stehen, damit sie für ein neues
funktioniert, dann kann ich das nicht zur Plastikbewusstsein werben.

Vom Geist, der Böses will und Gutes schafft
Die neue Zehntscheuer-Ausstellung von zehn regionalen Künstlern befasst sich mit „Mephisto? Mephisto!“
rung, nicht vordringlich über
Faust, sondern über seinen ,GeMÖGLINGEN. Teuflische Präsenz,
fährten‘ Mephisto zu sprechen,
bemitleidenswerte Gestalt, ge- ohne den Faust nicht denkbar
witzter Gegenspieler: Das Böse ist, was aber auch umgekehrt
kommt in der neuen Ausstel- gilt“, sagte sie. Sie gab den Gäslung in der Zehntscheuer in vie- ten aber auch einen Aufriss zur
lerlei Gestalt daher: Dort befas- Entstehung der Legende um den
sen sich nun mehrere Künstler Teufelspakt des Alchemisten,
unter der Überschrift „Mephis- Magiers, Astrologen und Wahrto? Mephisto!“ mit der wohl sagers Johann Georg Faust, der
schillerndsten Gestalt der Lite- anno 1540 in Knittlingen wohl
ratur-, Theater- und Filmge- bei einem missglückten alcheschichte. Aber nicht
mistischen Experinur: Auch das Kasment selbst in die
Ein Stoff, der
perle und die Gretel
Luft gesprengt hatte.
haben ihre Gastauf- ganz großes
Ein Stoff, der ganz
Kino ist
tritte.
großes Kino ist.
Zehn Künstler aus
Gerade so wie das
der Region – Reinhard Brunner, Museum die unterschiedlichen
Klaus Bushoff, Armin Elhardt, Facetten des Mephisto herausUbbo Enninga, Ulla Haug-Röß- arbeitet, gibt es nun auch ganz
ler, Kersten Paulsen, Ines Schep- unterschiedliche Ansätze in der
pach Horst Peter Schlotter, Han- Ausstellung: Im „teuflischen
jo Schmidt und Günther Som- Grinsen“ von Klaus Bushoff ist
mer – bearbeiten ein Thema: er ein buchstäblich nicht fassba„Theaterfiguren in Malerei und rer Wesenszug. „Ich bin der
Skulpturen“. Und fast alle malen Herr, euer Gott, euer Bösesie den Teufel an die Wand, wicht“, heißt es dazu im Heft zur
wenn auch manchmal im über- Ausstellung. Ubbo Enninga wietragenen Sinn. So oder so zeigt derum hat das Traumpaar Faust
sich beim Rundgang aber und Mephisto und den Geist ihschnell: Ohne das Böse wäre das rer flüchtigen Bühnenpräsenz in
Gute auch nur Durchschnitt.
einem janusköpfigen Alu-Guss
Vom sehenswerten Knittlinger festgehalten. Bei Kersten PaulFaustmuseum war eigens Leite- sen dagegen feiert die ganze
rin Denise Roth zur Eröffnung volkstümliche Teufelschar ein
nach Möglingen gekommen: „Es Stelldichein. Im Blick der „Mewar für mich eine schöne Erfah- phista“-Darstellerin Sandra GerVON SUSANNE MÜLLER-BAJI

ling, eingefangen von Hanjo
Schmidt, schwingt schließlich
große Müdigkeit mit: Immer
schon da gewesen, alles schon
gesehen – nur böse macht auf
lange Sicht auch keinen Spaß.
Dafür soll die Ausstellung nun
wandern. Denise Roth erwägt,
die Werkschau in ihr Museum
zu holen, also quasi an den Ort,
an dem alles begann. Und Ausstellungsmacher Günther Sommer erzählt, man verhandle gerade darüber, die Werkschau
auch nach Italien zu entsenden.
Bei so viel Weltgewandtheit
darf man aber die Anfänge nicht
vergessen. Die zeigt Armin Elhardt in der knitzen Collage
„Liebesgeschichten und ihre

Entstehung“: Ein sichtlich schon
in die Jahre gekommenes Fotos
zeigt drei Kinder, als „Schauspieleleven“, und ihre Hundewelpen. Sagt der erste Junge:
„Aber mein Kasperle heißt Faust
und tät sich in die Gretl verlieben.“ „Und ich müsste dich küssen und so“, antwortet das Mädchen. „Da macht Meffi aber
auch mit“, ruft der Dritte im
Bunde. Der Rest ist Literaturgeschichte.
INFO: „Mephisto? Mephisto!“ ist bis

19. Dezember in der Möglinger
Zehntscheuer zu sehen. Geöffnet
ist donnerstags von 16 bis 18 Uhr,
samstags von 10 bis 12 Uhr und
sonntags von 10.30 bis 13 Uhr.
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Zeitloses und
Facettenreiches
LUDWIGSBURG. Der Singer/Song-

writer Ben Barritt hält sich von
temporären Moden fern und verfolgt konsequent seine eigene Linie. Er liebt zeitlose und facettenreiche Songs, die über die üblichen Pop-Horizonte hinausschauen. Der variable Sänger, Gitarrist und Songschreiber, 1984 in
London geboren, steckt auf seinem neuen Werk „Everybody’s
Welcome“ musikalisch, atmosphärisch und soundästhetisch
weite Spannungsfelder ab. Am
Samstag, 30. November, um 20.30
Uhr spielen Ben Barritt und Band
in der Luke. (red)
QUARTETT

Hochkarätiges
im Glasperlenspiel
ASPERG. Das ter Voert Quartett be-

Ein Thema, viele Perspektiven: Die neue Ausstellung.

Foto: Susanne Müller-Baji

steht aus hochkarätigen Musikern
mit langjährigen Erfahrungen aus
erstklassigen Orchestern, als Solisten und als Musikdozenten. Die
Programme des Ensembles haben
eine große Bandbreite – von der
Klassik über originelle Werke der
gehobenen Unterhaltungsmusik
bis zum Pop – und erreichen damit ein breites Publikum. Als
„fünfter Mann“ moderiert Wolfgang Milde. Am kommenden
Samstag, 23. November, 20 Uhr
spielen sie im Glasperlenspiel in
Asperg. (red)

