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von 1913; es gilt als erstes Readymade und
als kinetische Plastik. Das Original, das in
Duchamps Atelier stand, wurde früh zerstört, doch ab 1951 mehrfach rekonstruiert.
Auf einem Holzhocker ist die Gabel eines
Fahrrads und ein Rad montiert, das damit
also drehbar war. Das Objekt, das eine
melancholische Poesie ausstrahlt, besticht
durch seine Einfachheit, seinen absurden
Witz, aber auch schlicht durch die Schatten,
die es wirft, wenn es beleuchtet ist.
Oskar Schlemmers (1888–1943) Triadi
sches Ballett (1919) markiert dann einen
nächsten Meilenstein in der Entwicklung
der kinetischen Kunst. Der deutsche Maler,
Bildhauer und Bühnenbildner empfand
die Fixierung der Bewegung in plastischen
Werken als Einschränkung und entwickelte deshalb 18 Kostüme, mit denen er eine
Tänzerin und zwei Tänzer ausstattete. Die
Kostüme trugen Titel wie «Drahtfigur»
oder «Spirale», und die Tänzer thematisierten in den mit «Metall-», «Glas-» oder
«Reifentanz» bezeichneten Stücken Grundbedingungen der Kunst wie Raum und
Form – also Kreis, Quadrat, Dreieck – oder
die Grundfarben Rot, Gelb und Blau. Stabiles mobil zu machen, gelang also mithilfe der Tanzbewegung.

1920, ein Jahr nach Schlemmers bahnbrechendem Tanz-Skulptur-Stück, entwickelte Marcel Duchamp erneut ein bewegliches Objekt, die Rotary Glass Plaques, in
dem die rotierende Bewegung eines Kreises und einer Spirale optisch die Illusion
von Raum erzeugt. Ab da kam es zu einer
ersten Blütezeit der beweglichen Skulpturen: Der Russe Alexander Rodtschenko
(1891–1956), konstruktivistischer Maler,
Fotograf und Objektkünstler, baute zu
Beginn der 1920er-Jahre aus weiss bemaltem Sperrholz komplexe räumliche Objekte. Konstruiert aus geometrischen Formen
wie Kreis, schiefe Ebene oder Rechteck
thematisierten sie nicht nur Raum und
Räumlichkeit selbst, sondern betonten
auch die Licht- und Schatteneffekte, die
durch die in Bewegung versetzten Objekte zu beobachten waren. Der französiche
Künstler und Fotograf Man Ray (1890–
1976) setzte mit seinem dadaistischen
Objekt Indestructible Object (or Object to Be
Destroyed) von 1923, einem Metronom mit
auf den Zeiger gesetztem, aus einer Fotografie ausgeschnittenen Auge, einen visuellen Paukenschlag. Und: Man Ray hatte
1920 mit einem wenig bekannten, spiralförmigen Metallobjekt, das an einem Faden
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an der Decke aufgehängt und durch den
Luftzug bewegt wird, auch einen Vorläufer
zu Alexander Calders (1898–1976) berühmten Mobiles geliefert.

Spiel mit Wind und Licht
Der Amerikaner Alexander Calder gehört
wie Tinguely zu den zentralen Figuren der
kinetischen Kunst. Calder stammte aus
einer angesehenen Bildhauerfamilie, besuchte nach einem Ingenieurstudium mehrere Zeichenkurse und verdiente mit Zeichnungen schon bald seinen Lebensunterhalt.
Ab 1926 lebte er in Paris, wo er eine Ausbildung an der Académie de la Grande
Chaumière absolvierte und aus Draht
erste bewegliche Skulpturen sowie eine
Manege und Zirkusfiguren wie Akrobaten
formte, mit denen er in seinem Freundeskreis legendäre kleine Aufführungen zeigte. Angeregt unter anderem durch den
holländischen Maler Piet Mondrian, begann Calder an ersten Mobiles zu arbeiten
– der Name «Mobile» wurde 1931 übrigens
von Marcel Duchamp geprägt – und trat
1932 der Künstlervereinigung AbstractionCréation bei, deren Mitglieder sich der
Weiterentwicklung der abstrakten Kunst
verschrieben hatten. Mit Calder lernte die

Oskar Schlemmer
brachte mit dem Spiral
costume Bewegung
in die Kunst.
(Foto: The J. Paul Getty
Museum, Los Angeles)
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Gewichte und damit die Bewegung zu
erreichen. Durch verbindende Kettenglieder und unsichtbar angebrachte Gewichte
können die teils schwer wirkenden Einzelteile in einem labilen Gleichgewicht gehalten werden, gleichzeitig werden sie durch
den Wind immer wieder neu positioniert
und demonstrieren dabei durch die lautlose Verschiebung eine überraschende
Schwerelosigkeit. Die Bewegung in den
Skulpturen, die Titel wie Two Open Trian
gles up Wall, Floating Line Horizontal oder
Two Open Rectangles Horizontal tragen,
betonen dabei auch die bewusste Wahrnehmung der Umgebung, in der sie installiert sind, denn durch die Bewegung stehen
Kunstwerk und Kontext in einem immer
wieder wechselnden Verhältnis.

Skulpturen in Aktion
Von der beweglichen Skulptur zum Objekt,
das Teil einer Aktion wird, war es dann
nur ein kleiner Schritt. Eine der wenigen
Künstlerinnen, die sich ab den 1970erJahren mit kinetischer Kunst beschäftigte,
ist Rebecca Horn (*1944). Die deutsche
Aktionskünstlerin, Bildhauerin und Filmemacherin schuf einerseits Skulpturen
aus Stoff oder Wolle, Federn und Metall,
die an den menschlichen Körper gebunden
und für bestimmte Aktionen oder Handlungen genutzt werden können. Andererseits entstanden mehrere motorbetriebene

Skulpturen, etwa die Pfaueninstallation
(1980 und 1984), eine fächerartige, an das
Rad eines Pfaus erinnernde Metallskulptur,
oder American Waltz (1990), zwei an langen
Schnüren befestigte Damenpumps, die
durch einen kleinen Motor gewissermassen zum Tanzen gebracht werden können.
In ihrem Werk sind Bewegung und Skulptur auf vielfältige Weise zusammengebracht: in Performances und beweglichen
Skulpturen, aber auch in ihren (Spiel-)
Filmen, in denen Aktionen mit ihren Objekten in die Handlung integriert sind.
Ausgangspunkt für die Arbeiten des
Schweizer Aktionskünstlers Roman Signer
(*1938) schliesslich ist ebenfalls der erweiterte Skulpturbegriff der 1960er-Jahre sowie die Ideen der Nouveau Réaliste. Anstelle klassischer skulpturaler Materialien,
die fest und dauerhaft sind wie Marmor
oder Bronze, kommen bei ihm zum einen
Alltagsgegenstände wie Fässer, Stühle,
Tische, Fahrräder, Gummistiefel oder Kajaks und Modellhelikopter zum Einsatz.
Zum anderen sind es Wasser, Wind, Sand
und – Dynamit. Signer setzt die sorgfältig
aufgestellten installativen Skulpturen gezielten Transformationsvorgängen aus,
wie man die Sprengungen und geplanten
Explosionen nennen könnte. Die Objekte
– oder Teile davon – setzen sich urplötzlich
und sehr schnell in Bewegung; die gesamte Installation verändert sich schlagartig,
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beschreibt eine Bewegung im Raum, wird
als Geschehen erlebbar und wechselt so
sozusagen den Aggregatszustand von
stabil zu mobil. Ob Wasser aus Gummistiefeln aufspritzt, Stühle aus einem Haus
fliegen oder mit Raketen bestückte Objekte in die Luft gehen: Durch das Zusammenwirken von Planung und Zufall, die
Verwendung einfacher, allen vertrauter
Materialien, die urplötzlich etwas tun, das
man nicht erwartet, gelingt es Signer aussergewöhnliche Wahrnehmungserlebnisse zu produzieren. Seine poetischen und
humorvollen Arbeiten sind naturgemäss
vergänglich, und so zeigt sie Roman Signer,
der sich explizit als Bildhauer versteht,
häufig in Form von Fotografien oder Videofilmen.

eine form unter anderen
Inzwischen ist kinetische Kunst so selbstverständlicher Teil der Kunstproduktion
geworden, dass viele Künstlerinnen und
Künstler sie als eine Möglichkeit unter
anderen wählen, nämlich dann, wenn sie
inhaltlich stimmig ist. Interpretiert man
den Begriff offener, kann auch der wunderbare, von Peter Fischli (*1952) und
David Weiss (1946–2012) geschaffene Film
Der Lauf der Dinge (1987) zur kinetischen
Kunst gezählt werden. Der Film gibt den
kontinuierlichen Ablauf eines aus Plastikkübeln, Metallteilen und Holzstücken,

Ausschnitt aus dem dreissig
Meter langen NonsensParcours, den die Schweizer
Künstler Peter Fischli und
David Weiss für den Film
Der Lauf der Dinge
aufbauten.
(Foto: Fischli/Weiss,
T&C Film Zürich)

