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AUTOFRIEDHOF KAUFDORF

«Das Gift ist doch eh schon weg»
Seit Samstag ist die nationale Kunstausstellung auf dem Autofriedhof in Kaufdorf geöffnet. 1400
Besucher schauten vorbei.

Ein bisschen stehlen die verschrotteten Oldtimer den Kunstwerken die Show. Aneinandergereiht liegen sie
da, verziert mit Moos, verwachsen und versunken im Boden. 500 lädierte, verrostete Autos. Auf diesem
Schrottplatz stellen seit Samstag rund 20 Künstler ihre Werke aus. Offiziell gehören zur nationalen
Kunstausstellung in Kaufdorf: die rot beleuchteten Treppen, die vor verschlossener Kellertür Halt machen;
ein Haufen Plüschtiere, Tennisschläger und Fotokameras; ein aufgeblasener Schlauch, der sich von
Autofenster zu Autofenster windet. «Schrott» hingegen ist: Blech, das rostet und Moos ansetzt. Was wirklich
Schrott ist und was Kunst, darüber bilden sich die Besucher ihre eigene Meinung.
«Das Gift ist doch eh schon weg» – «das Schlimmste vorüber» – «das Öl längst weggeflossen»: So
reagieren Besucher auf dem Steg über den Oldtimern auf die Frage nach dem Schaden, der die Umwelt
durch das Schrottdepot davonträgt. Wenige sind an diesem Wochenende anzutreffen, die das Ganze eine
«Schweinerei» finden. Die meisten erklären sich zu Oldtimerfans.
Die nationale Kunstausstellung kam dank dem Kunstverein Gürbetal zu Stande und dauert bis zum
12.Oktober. Laut einem Bundesgerichtsentscheid muss der Besitzer Franz Messerli den Autofriedhof danach
komplett entsorgen. In seiner Eröffnungsrede wünschte sich der Initiator der Ausstellung, der Thuner
Künstler Heinrich Gartentor, eine neue Beurteilung der Sachlage. 1400 Eintritte konnten die Organisatoren
am Wochenende verzeichnen; 21000 braucht es, um finanziell über die Runden zu kommen. Anita Cassese
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