Freiheit

Fühlst du dich frei?
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Mein Platz
Ich spür ihn gut,
den festen Grund unter mir,
ein starker Stein, in der Natur gewachsen.
Uneben, wellig, stachelig gepolstert
Fühlt sich der Boden unter meinen Füßen an.
Ich weiß, ich kann nicht einfach so drauf los,
in irgendeine Richtung laufen.
Meine Füße, meine Augen,
sollten spüren
wo´s bergab geht,
obwohl ich weiß,

Freiheit

verhältnismäßig weich werde ich fallen,
hier und da vielleicht den einen oder anderen Purzelbaum schlagen.
Doch meine Glieder habens ja gelernt,
die Geschmeidigkeit der Katze meist beizuhalten.
Mein Blick kann so weit schweifen hier,und doch ist er begrenzt,
von vielen unterschiedlichen Motiven warm gehalten,
und oben, oben ist er frei, so frei.
In meinem Rücken weiß ich das Kloster.
Geschirr, es klappert schon.
Ich wird nicht hungern heute.
(Toscana 2009)
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der herbst als der
baum all seine blätter verlor
Freiheit

kalt kriecht das Mondlicht
am Fenster vorbei
bald bin ich frei
die flocken wirbeln
ein milchiger Brei
bald bin ich frei
mein herz ist schwarz
von angst und groll
in mir wächst das
was nicht wachsen soll
ich will das leben!
so wie ihr!
Herr gib mir noch zeit!
mir!
mir!
mir!
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lass dein haar herunter
zieh ihn hoch
halt den kopf gerade
halt aus
halt ein
schon wieder auf der überholspur
willst deinen namen ins gipfelbuch zeichnen?
goldene schnörkel in klimt manier
schreib darüber
wasch es raus
wie sandkuchen verschlucken
willst des prinzen prinzessin sein?
bleib bei deinen stickereien
stopf die löcher
flick den boden
mit gewalt und kernseife
lass dein haar herunter
zieh ihn hoch
halt den Kopf gerade
halt aus
setz die segel, kapitän findus
willst die schäumenden meere bezwingen?
die schwarzen seen und die ungeheuer
pack die eier aus
pack die koffer ein
zeig´s ihnen, wie sie´s brauchen
willst die ehrwürdige madonna sein?
lüsterne dornen und geflehte rosenkränze
bete um verstand
stirb für das herz
und für´s vaterland und die freiheit und nachbars garten
lass dein haar herunter
zieh ihn hoch
halt den Kopf gerade
halt aus
schneid sie ab, deine haare
willst davonlaufen wie die väter, die nichtsnutzigen?
in stöckelschuhen und verwischtem lippenstift
schmink es schön
kaschier das tier
färb sie rot, deine haare
willst die lockende sirene sein?
den busen ausgestopft mit herzlichkeit
steh´deinen mann
lieg deine frau
bis die falschen wimpern klimpern
lass dein haar herunter
zieh ihn hoch
halt den kopf gerade
halt aus
solange die hoffnung auf flügel besteht
auch für Elefanten
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Das Ei
Ein Kunstprojekt der meraner gruppe
„Fühlst Du Dich frei?“ – unter diesem Motto startete die meraner gruppe im Sommer
ein ungewöhnliches Kunstprojekt, das sie als Beitrag zum Tiroler Gedenkjahr 2009 verstand. Mit minimalen Mitteln initiierten die sieben Künstlerinnen und Künstler ein mobiles, interaktives Partizipationskunstwerk rund um den - in diesem Jahr mitunter überstrapazierten - Begriff der Freiheit. Dabei stellten sie keine neuen und eigenen Thesen in den
Raum, sondern boten den Menschen lediglich ein Forum, um sich zu äußern und ihren
individuellen Freiheitsbegriff zu formulieren. Die Frage „Fühlst Du Dich frei?“ ist direkt
gestellt. Erscheint sie im ersten Augenblick ganz selbstverständlich und leicht beantwortbar zu sein, so erweist sie sich bei näherer Überlegung als höchst kompliziert, will man
sie wahrheitsgemäß beantworten. Denn: Welche Freiheit ist gemeint? Wo beginnt die
Autonomie des Individuums, wo hört sie auf? Wie frei ist der Mensch als Teil eines Sozialwesens? Fühlt man sich frei, wenn man in die Natur geht, exotische, abenteuerliche Reisen unternimmt, von anderen in Ruhe gelassen wird, seine Arbeit ohne Fremdeinflüsse
lustvoll erledigen kann oder selbstbestimmt seinen Körper stylt? Oder ist man auch bei
den größtmöglichen Gefühlen und Gedanken an Freiheit nicht doch immer mit anderen
verbunden, ja von ihnen abhängig? Beginnt man sich mit der gestellten Frage ernsthaft
zu beschäftigen, so stellt man fest, dass man sein persönliches Freiheitsgefühl vielleicht
in konzentrisch sich erweiternden Kreisen orten kann und dass es nicht mehr um einen
kollektiven Freiheitsgedanken geht, wie 1809 oder in anderen Kriegen.
Heutige Freiheitsgefühle artikulieren sich, und damit trifft die meraner gruppe einen
empfindlichen Nerv der gegenwärtigen, westlichen Gesellschaft, vor allem individualistisch und kaum noch politisch motiviert. Die Aktion erinnert an das multimediale Internetprojekt „Das Berkley-Orakel (Fragen ohne Antworten)“, (1997-1999) von Jochen

Gerz, bei dem der international bekannte Künstler den Usern die Möglichkeit zu Fragestellungen bot. Wurde die Frage der meraner gruppe von dem historischen, auf Tirol
bezogenen Freiheitsgedanken angestoßen, um ihn aktuell auf den Prüfstand zu stellen,
so wollte Gerz sehen, mit welchen Fragen sich die junge Generation dreißig Jahre nach
den Gesellschaftsutopien von 1968 auseinander setzt. Der Rückzug ins Privat-Existenzialistische ist in beiden Fällen unübersehbar.
Als Transportmittel ihres Kunstgedankens, der das Wort Gedenken in ein „Geh-denken“
überführt, hat die meraner gruppe das Ei gewählt. In ihrem Projektentwurf beschreiben
die Künstlerinnen und Künstler das Ei als symbolische Form der selbstständigen Fortentwicklung. Denn es enthält neben der Keimzelle auch Nährstoffe und eine schützende
Hülle. Bei dem an neun Kunststationen in Nord-, Süd-, Osttirol und im Trentino für jeweils zwei Wochen aufgestellten, ungewöhnlichen „Briefkasten“ handelt es sich um ein
großes, auf einem Sockel postiertes Kunststoffei mit einem Schlitz. Durch diesen Schlitz
konnte man Usb-Sticks, beschriebene Zettel oder Fotos einwerfen, um sich zu äußern.
Folgt man der Symbolik des Eis, so brütet es im Laufe der Zeit die gesammelten Gedanken und Wünsche aus und macht sie lebensfähig. Dieser Metapher entsprach denn
auch die Öffnung des Eis, wodurch der Inhalt öffentlich wurde und ein seismografisches
Bild über die Befindlichkeiten und Freiheitsgefühle der heutigen, vor allem jungen Menschen im länderübergreifenden Alt-Tirol lieferte. Die gelungene Aktion der meraner
gruppe beschreibt eine ähnliche Gefühlslage, wie sie als atmosphärischer Grundton die
diesjährige Landesausstellung mit berührender Nähe durchzog: nämlich Menschen mit
ihren Ängsten, Nöten, Hoffnungen und Meinungen wertfrei Gehör zu schenken. Und
das unterscheidet experimentelle Kunst von analytischer Wissenschaft.
Beate Ermacora
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