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KAUFDORF

Der gelbe Fiat kam per Heli auf den Autofriedhof
Im Gürbetaler Autofriedhof stehen bereits die meisten Kunstwerke für die «Nationale
Kunstausstellung». Bereits wollen erste Neugierige das Gelände besichtigen. Doch die Schau wird erst
in einer Woche eröffnet.

Mitten in den moosbewachsenen, angerosteten Schrottoldtimern leuchtet es gelb: Der Fiat 500 ist eine der
Kunstinstallationen auf dem Gürbetaler Autofriedhof in Kaufdorf. In einer Woche wird dort die «Nationale
Kunstausstellung» mit Werken von rund 20 Künstlern eröffnet. Die meisten Installationen sind fertig, so
etwa der Airbag «Comfort #4», der durch mehrere Autos führt (Lang/Baumann), oder der mit leeren
Flaschen und Postkarten vollgestopfte Bus «Georges» (Chantal Michel).
Auch an Besuchern würde es schon jetzt nicht mangeln: «Wir weisen täglich bis zu 50 Leute ab, die
bereits die Ausstellung besichtigen wollen», sagt Heinrich Gartentor, Thuner Künstler und Organisator der
Ausstellung.
100 Leute an einem Tag
In den letzten Wochen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der gelbe Fiat «Giallo Limone» der
Künstler Bachmann/Banz aus Cully (VD) musste mit dem Helikopter an den Rand des Waldstücks, in dem
die Schrottautos ruhen, geflogen werden.
Am Aufbau sind neben den Künstlern auch Fachleute wie Handwerker, Drucker und Grafiker beteiligt.
«Über 100 Leute arbeiteten an einem Tag für diese Ausstellung», so Gartentor. Er sorgt dafür, dass die
Besucher den Friedhof besichtigen können, ohne dass die Autos Schaden nehmen. Ein 450 Meter langer
Holzsteg soll durchs Gelände führen. «Es ist das erste Mal, dass ich als Künstler Normen einhalten muss»,
sagt Gartentor. Denn der Steg darf nicht höher als 2,80 Meter sein und muss mit einem Geländer
ausgestattet werden. Auf insgesamt 800 Metern Weg können die Kunstfans schliesslich durch die letzte
Ruhestätte der Oldtimer wandeln.
Viel Büroarbeit
«Der Aufwand, eine solche Ausstellung zu organisieren, ist riesig. Das fällt mir erst jetzt auf», sagt
Heinrich Gartentor. Ständig klingelt das Handy des Kurators, sind Fragen von Künstlern und Journalisten
zu beantworten. Ein Termin jagt den nächsten. «Wenn ich nachts aufwache, erledige ich während zwei bis
drei Stunden Administratives», sagt Gartentor. Denn um die Bewilligung für eine Ausstellung auf diesem
umstrittenen Gelände zu erhalten, war viel Büroarbeit notwendig. Zu tun gibt es auch nächste Woche noch
einiges. Gartentor: «Da geht es an die Feinarbeit.»
Sandra RutschiNationale Kunstausstellung: 31.Mai bis 12.Oktober, Mittwochs bis Sonntags, 11 bis 19 Uhr.
Eröffnungsfest: 31. Mai, 10 bis 20 Uhr, und 1. Juni, 10 bis 19 Uhr. Offizielle Eröffnung: 1. Juni 16.30 Uhr.
•www.autofriedhof.ch
•www.gartentor.ch
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Tutanchamun-Ausstellung
Die Sensations-Ausstellung ab 8. März in Zürich
tut-ausstellung.com/tutanchamun

Abnehmen in 7 Tagen?
5 kg abnehmen pro Woche mit Trimgel, das ist
nicht normal.
www.TRIMGEL.de

Sofort Online Barkredit
Beantragen Sie sofort einen Bargeldkredit. 24/24
www.gemoneybank.ch

PARTNER-WEBSITES: 20min.ch | annabelle.ch | automobilrevue.ch | dasmagazin.ch | facts.ch | fuw.ch | Kadermarkt |
Kleinanzeigen | lessentiel.lu | motosport.ch | newsprint.ch | Partnersuche | radio24.ch | schweizerfamilie.ch |
sonntagszeitung.ch | Stellen | tagesanzeiger.ch | tamedia-stellenmarkt.ch | telezueri.ch | thurgauerzeitung.ch | zueritipp.ch

http://www.espace.ch/artikel_524575.html

10.06.2008

