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Durchatmen mit Jeppe Hein
Ein Burn-out hat Jeppe Hein und seine Kunst verändert. Nun präsentiert der Däne im Kunstmuseum
Thun seine erste Einzelausstellung in der Schweiz.

«Oft will man weg oder hoch hinaus, doch meist hält einen etwas zurück», beschreibt
Jeppe Hein das menschliche Dasein. Der dänische Künstler hat für dieses Los eine
Parabel geschaffen: die «Mirror Balloons» (2012). Es sind im Raum schwebende
Ballone, die durch ihre verspiegelte Oberfläche die Umgebung verzerrt wiedergeben.
Die Decke verunmöglicht es ihnen, in die Unendlichkeit zu entschweben.

Sein eigenes Leben drohte Jeppe Hein zu entgleiten, als er Ende der Nullerjahre ein
Burn-out erlitt. Dabei lief doch alles super: Er galt als der Erneuerer des
Minimalismus, als Sonnyboy der Kunstszene. Museen in Hawaii, New York oder
Tokio zeigten seine Arbeiten – jene spielerischen, oft mit Bewegungsmeldern
ausgestatteten Skulpturen, die ihn berühmt machten.

Das Gegenüber wird in Heins Arbeiten direkt angesprochen oder zum Partizipieren
aufgefordert. Mal durch eine Flamme, die aufflackert und faucht, wenn man sich ihr
nähert, mal durch eine Museumsbank, die plötzlich – wie durch Geisterhand bewegt
– davonrollt.

Die Angst- und Erschöpfungszustände hat der 1974 in Kopenhagen geborene
Künstler, der mit seiner Familie in Berlin lebt, mittlerweile im Griff. «Viele Jahre -
habe ich nicht bewusst geatmet, doch irgendwann hat mein Körper mich gezwungen,
darauf zu achten», verrät Hein. Er spricht von einem «neuen Weg». Dieser hat
offensichtlich auch seine Kunst geprägt: «Einatmen – Innehalten – Ausatmen»
heisst seine erste Schweizer Einzelausstellung im Kunstmuseum Thun.

Spürbare Erlebnisse

Der Ausstellungsbesucher wird auch in der Thuner Schau einen wichtigen Platz
einnehmen. «Für mich ist der Begriff der Skulptur eng mit Kommunikation
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verknüpft», so Hein. Es sei ihm wichtig, dass der Besucher eine direkte, körperliche
Erfahrung mache und seine Kunst nicht nur passiv wahrnehme oder reflektiere.
Zurzeit sucht das Museum noch Freiwillige. Diese werden den Projektraum Enter
betreuen, in dem Besucher ihre eigenen Aquarelle gestalten können. Dabei bringen
rhythmische Schläge mit Farbe gefüllte Klangschalen in Schwingung, bis die Farbe
aufs darunterliegende Papier spritzt.

Der Ausstellungstitel der Schau bezieht sich auf die Arbeit «Inhale hold exhale»
(2016), die aus einer Neonbox besteht, in der die drei Wörter aufleuchten, um so dem
Betrachter dessen Atmungsprozess bewusst zu machen. Das Bewusstsein verändern
will Hein auch mit seiner Kunst im öffentlichen Raum. Zum Beispiel in Form von
speziellen Bänken, die ähnlich wie die Comicfigur Barbapapa die ungewöhnlichsten
Formen annehmen können. Die roten Sitzmöbel kommen mal als Loop, mal als
Rutsche daher. «Ich versuche, die Leute aus ihrem Alltag zu holen», sagt der
Künstler. Vor dem Thuner Museum montiert Hein permanent seine «Modified Social
Bench NY #13», die den Blick auf die Aare ermöglicht. «Um eine Verschnaufpause
einzulegen und zum Innehalten.»

Physisch wahrnehmbar

Bereits als Kind, das auf dem Land auf einer Ökofarm aufwuchs, schuf Hein aus
Heuballen Labyrinthe. Das waren gewissermassen seine ersten
Outdoorinstallationen. Angeregt durch das Malen seines Stiefvaters, entschied er
nach einer Schreinerlehre, sich der Kunst zu widmen. Nach dem Abschluss der Royal
Danish Academy of Arts in Kopenhagen zog er nach Frankfurt, um an der
renommierten Städelschule weiterzustudieren.

Während seiner Studienzeit in Dänemark war Hein Assistent des isländisch-
dänischen Starkünstlers Olafur Eliasson, der in seinem Werk Naturphänomene
nachstellt. «An Eliassons Arbeiten fasziniert mich, dass sie physisch präsent und
wahrnehmbar sind», sagt Hein. Er selbst sieht sich in der Tradition von
Minimalismus und Konzeptkunst. Das bedeutet unter anderem, dass der Künstler
auch mal den Pinsel abgeben kann, da es mehr um das Visualisieren eines geistigen
Vorgangs als um das eigentliche Werk geht. In Thun geschieht dies etwa in Form der
«Breathing Watercolours», bei der Besucher mit dem eigenen Atem, der die
Pinselstriche führt, Aquarelle malen können. Na dann: Einatmen, innehalten – und
das Ausatmen nicht vergessen!

Ausstellung Jeppe Hein: 3. März bis 29. Juli, Kunstmuseum, Thun. (Berner Zeitung)
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