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agzu sehen: IngridSchmidts Projekt"Recyclingll in der Plattform 3/3

emie des grünen Leuchtens

In der Licht-
kunst von Ingrid
Schmidt wird
das Licht selbst
zur Wesenheit.
Alle Apparatur
ist nur Hilfs-
mittel, es zum

, Leuchten zu
bringen.

'.dSchmidts stets dem Licht,
lagt:dem Lichten,entgegen.
,tengroßen Ausstellung vor

n in der Volkshochschule
afen{damals noch mit Ma-
rachdieser Zielrichtung ei-

'rtsbewegung: Mit jedem
dasder Besucher abschritt,

reineweitere Entwicklungs-
Ende im Transzendenten

eser Logik des Ablaufs ist
idt in ihrer neuen Arbeit

ben - und doch hat sie sie
, Um in die Höhe zu gelan-
man nun nicht mehr nach

oben blicken, sondern hinunter in die
Tiefe. Über zwei Treppen geht es, in die
gewölbte Katakombe des Hauses. In-
dem Ingrid Schmidt das Hohe in den
Kellerverlagen, ist es zugleich das Ge-
heimnisvolle, das Sich-Entziehende,
das gefunden werden muss, ehe es sich
zeigen kann. Das Geheimnis von Ingrid
Schmidt ist transzendent, hat aber
nichts Religiöses im eigentlicher Sinne
- obwoW man den Vergleich wagen
kann, dass man auch dem Ursprung
der Religion näher ist, wenn man sie
nicht in der Höhe des ausgemalten Ba-
rockhimmels, sondern in den Kata-

komben sucht.
In dieser Katakombe nun stößt der

Besucher am Ende eines nur spärlich
erleuchteten Ganges auf das Geheim-
nis. Hier, in einem der letzten Zimmer,
liegt es hinter einem gemauenen Ge-
wölbebogen: Ein grünes Leuchten, iri-
sierend, kreisrund und still. Ist es die
Oberfläche eines erleuchteten, endios
weiter in die Tiefe gehenden Brim-
nens? Nein - es ist, wie angekünp,igt,
ein Lichtkunstwerk. Das Leuchten ent-
stammt profanem Granulat aus Kunst-
stoff, das auf einer Glasplatte liegt und
von unten angestraWt wird. Ein be-

leuchtetes Recyclingprodukt aus Müll,
das bei normalem Tageslicht ganz un-
scheinbar erscheint.

Chemiker, also UmwandlervonStof-
fen, haben das Granulat hergestellt,
und auch Ingrid Schmidt ist eine Um-
wandlerin. Allerdings passt auf sie eher
der ältere, von einem Zauber umgebe-
ne Begriffeiner Alchemistin. Oder ist es
nicht Alchemie, wenn sich Materie in
Licht umwandelt und sich dabei eine
Sphäre mysteriöser Anziehungskraft
öffnet?

Man kann versuchen, dieser Kraft
durch analysierende Betrachtung auf
den Grund zu kommen: Wenn der Ein-
druck herrscht, dass Materie sich ent-
materialisien, sich zu Licht verflüch-
tigt, dann rühn dies aus der inneren
Logik der Lichtkunst her, die unserem
Alltagsverständnis entgegensteht. Wir
sind es gewohnt, dass Licht und Farbe
den Gegenständen gegenüber dienen-
de Funktionen übernehmen. Sie mo-
dellieren den Gegenstand und machen
ihn, der auch unabhängig des Lichtes
besteht, lediglich kenntlich. Eine ande-
re Aufgabe als diejenige, auf die Welt
der Dinge hinzuweisen, haben Licht
und Farbe in unserer Denktradition
nicht. In der Lichtkunst wird nun gera-
de umgekehrt verfahren - mit dem Er-
gebnis, dass sie unseren Horizont
überschreitet und daher notwendiger-
weise transzendent erscheinen muss.
In der Lichtkunst nämlich wird das
Licht selbst wird zur Wesenheit, und al-
le Apparaturen - bei Ingrid Schmidt
Granulat, eine Glasplatte, ein StaWrah-
men und Scheinwerfer - sind nur Hilfs-
mittel, um es zum Leuchten zu brin-
gen.

Ist das Kunstwerk damit nun genü-
gend "abgearbeitet"? Nein, denn zum
einen änden die Erklärung eines Faszi-
nosums nichts an seiner Wirkung und
zum zweiten ignorien unsere Betrach-
tung die Ebene der Inhalte. Wie ein Be-
kenntnis drängt diese sich in Ingrid
Schmidts eingangs zitiener Bemer-
kung zusammen: "Noch im letzten
Dreck steckt etwas absolut Reines."
Man sollte die Schlussfolgerungen zie-
hen, während man noch auf den Geist
von Ingrid Schmidts Kunst eingestellt
ist - damit sie ohne Verklärungen aus-
kommen, die ins Niedere den Wen des
Hohen hineinstilisieren.

HARALD RUPPERT

Ingrid Schmidts Projekt "Recycling" ist
morgen beim Kunstfreitag ab 20 Uhr in
der Plattform 3/3 zu sehen. Professor

Karl-Heinz Schönswetter spricht einfüh-
rende Worte. Die Ausstellung ist bis 16.
Juni zu folgenden Zeiten geöffnet: Sa./
So. 14-18 Uhr, Mo.-Fr. 18 bis 22 Uhr.
Weitere Infos unter Telefon 0 75 41/
42416.
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BERICHTIGUNGI
Musica in Tutto
Das große Konzert "Musica in
Tutto" mit über 90 Mitwirkenden

am morgigen
Freitag im GZH
beginnt nicht, wie
angekündigt, um
20 Uhr, sondern
bereits um 19.30
Uhr. Das Pro-

gramm unter Leitung von Matthias
Walser beinhaltet Höhepunkte aus
Klassik, Rock und Musical. (rup)

BERICHTIGUNG 11

Bodenseeschwalben
Bei der Ankündigung des Konzerts
der Bodenseeschwalben auf dem
Charlottenplatz am heutigen Don-
nerstag haben die Veranstalter
einen Fehler gemacht. Das Konzert
beginnt nicht um 19 Uhr, sondern
bereits um 18 Uhr. (rup)

LANGENARGEN

Rockabilly und mehr
Bei der Langenargener Summer
Jam am Samstag, 8. Juli, 10.30 Uhr,
spielen auf dem Münzhof-Vorplatz

die "Houserockin'
Nightcats" Die
vier Musiker
lassen den Sound
der Fünfziger
Jahre wieder
aufleben und

erfüllen die Wurzeln von
Rock'n'Roll und Rockabilly mit
neuem Leben. Der Eintritt ist frei,
es bewirtet das Münzhof- Team.

LANGENARGEN

Lesung für Kinder
Am Freitag, 7. Juli um 15Uhr sind
wieder alle Kinder ab 4 Jahren in
die Bücherei im Münzhof einge-
laden. Frau Fessler liest aus "Ama-
deus und Pauline", eine ganz neue
Mozart-Geschichte. Teilnahme
bitte unter der Telefon 0 75 43/
25 59 anmelden oder direkt in der
Bücherei im Münzhof, Marktplatz
24 in Langenargen.

HOR-GENZELL

Ska, Soul und Abba
In Horgenzell findet an diesem
Samstag ab 21Uhr wieder das
Festival "Rock auf OttosBonsaiwie-

.~statt. Die 8luesblasters spielen
dabei schwarzen und weißen Soul,
gewürzt mit R'n'B, Reggae, Rock
und Blues. Die Coverband "Abba.
Kadabra" spielt die Hits von Abba.

. "The MeIlers" schließlich werden
einmal mehr mit Ska begeistern
und ihn mit Punk, Dixie und A-
Cappella-Gesang verbinden. Ein-
tritt 8 Euro. (rup) -

FRIEDRICHSHAFEN
AmKunstfreitagzusehen:Ingrid Schmidts Pn

Die Alchemie des gr
Ingrid Schmidt ist eine vom Materi-

al besessene Künstlerin. Wenn sie
malt, dann wühlt sie in der Farbe

als wäre es Erde. Sie schüttet sie über
die Leinwand, lässt sie fließen, bis die
Sturzbäche zu karstigen Landschaften
gerinnen. Zugleich gelingt es ihr durch
die Intensität ihrer Aktionsmalerei,
diese Schwere zu beleben, sie letztlich
zu überwinden und spirituelle Qualitä-
ten aufzuzeigen.

Nie war Ingrid Schmidt näher beim
haptischen Material und bei seiner
Durchdringung als in ihrem neuen
Projekt "Recycling". Zwei Jahre hat sie
an der Konzeption gearbeitet - und es
fließt dabei nun zum ersten Mal kein
einziger Tropfen Farbe. Ingrid Schmidt
ersetzt die flüssige Farbe durch den.
Schein des Lichts. Paradoxerweise fin-
det sie dieses Licht eingebunden in
Stoffen, denen jede 'IIanszendenz ab,-
gesprochen wird: im Müll.

Ingrid Schmidts Installation verbin -
detdiePlattform3/3 mit ihreneigenen, .
im Keller desselben Gebäudes liegen-
den Atelierräumen. Zwei Stockwerke
liegen zwischen den beiden Ausstel-
lungsorten, und am Ende seines Weges
wird der Besucher zum Zeugen einer
Metamorphose. "Noch im letzten
Dreck steckt etwas absolut Reines", er-
klärt Ingrid Schmidt den Grundgedan-
ken ihres Projekts. Durch die Schlicht-
'heit ihrer Vorgehensweise gerät sie da-
bei nicht in die Nähe von Verklärungen,
die ins Niedere den Wert des Hohen hi-
neinstilisieren. Sie macht lediglich
sichtbar, dass das Hohe ein verborge-
ner Anteil des Niederen ist.

Ingrid Schmidts neue Arbeit verbin-
det Videokunst und Lichtkunst. In der
ersten Station betrachtet der Besucher
einen Film, der auf die bloße Wand des
Ausstellungsraums projiziert wird. Die
Szenerie der Filmbilder ist die einer Ab-
fallhalde: Unrat quillt aus aufgeplatz-
ten gelben Säcken, und nur der Ver-
stand, nicht das Gefühl, stellt dem Wort
"Müll" den Begriff "Wert" voran. Wert-
müll also - eine Wortkombination, die
das Unvereinbare zusammenschnürt,
so wie es auch die Kunst von Ingrid
Schmidt tut. Denn im Verlauf der Vi-
deoarbeit werden den Müllmassen
Materialien geg\Jnübergestellt, denen
alles "Abfällige" abgeht: Es sind trans-
parente ,Folienschnipsel von minerali-
schem Glanz; transparentes Material,
das nur die Funktion zu haben scheint,
'IIägervon weißem und blauem Leuch-
ten zu sein.

Nüchtern betrachtet, ist die Logik
des Films freilich klar. Hier der Müll,
dort das aufbereitete Recyclingpro-'
dukt. Und doch ist da ein Rest, der aus
Verblüffung besteht - ein Effekt, den
Ingrid Schmidt mit der zweiten Station
ihrer Arbeit noch zu steigern weiß.

Metaphorisch gesehen, ging es in der

Kunst Ingrid Schmidts stets dem Licht,
besser gesagt: dem Lichten, entgegen.
In ihrer letzten großen Ausstellung vor
drei Jahren in der Volkshochschule
Friedrichshafen (damals noch mit Ma-
lerei) entsprach dieser Zielrichtung' ei-
ne Aufwärtsbewegung: Mit jedem
Stockwerk, das der Besucher abschritt,
erklomm ~r eine weitere Entwicklungs-
stufe, die am Ende im Transzendenten
endete. Dieser Logik des Ablaufs ist
Ingrid Schmidt in ihrer neuen Arbeit
treu geblieben - und doch hat sie sie
umgekehrt. Um in die Höhe zu gelan-
gen, muss man nun nicht mehr nach

oben blicken, sondern hinu
Tiefe. Über zwei 'IIeppen ge
gewölbte Katakombe des
dem Ingrid Schmidt das H
Keller verlagert, ist es zuglei,
heimnisvolle, das Sich-En
das gefunden werden muss,
zeigen kann. Das Geheimnis
Schmidt ist transzendent,
nichts Religiösesim eigentli
- obwohl man den Vergle
kann, dass man auch dem
der Religion näher ist, we
nicht in der Höhe des ausge
rockhimmels, sondern in


