
Sperrholz, Bootslack und eigene DNA
Von Francesca Stemer

Künstler, Designer und Ma-
schinenbauingenieur. All das
macht Bruno Streich aus. Er ist
ein Hybrid, der künstlerische
Herausforderungen liebt.
Sein neustes Werk in der
Kunsthalle Wil reagiert ab der
Eröffnung am Samstag auf sei-
ne Besucher. Im Gespräch er-
klärt er, wie das geht.

Wil Überwältigend und doch fragil.
So wirkt Bruno Streichs neuste
Skulptur auf den ersten Blick. Sein
Werk orientiert sich am Komman-
do-und Service-Modul der Apollo
11-Mission. Die Skulptur liegt ge-
rade einmal auf einem Punkt auf.
Sie ist im Gleichgewicht. Fast lässt
es den Anschein erwecken, als wür-
dedaselfMeter langeWerk imRaum
schweben. Es integriert sich in den
Raum, als würde es schon immer
dahingehören. Sie regt zum Nach-
denken an. Denn hinter der Um-
setzung steckt ein Arbeitsprozess,
der über ein Jahr andauerte. Und
dieser begann mit der Auswahl des
Raumes. Bruno Streich war sich si-
cher, dass er diesem Raum eine
Skulptur zum Thema Mondlan-
dung, welche im Sommer ihr 50-
jähriges Jubiläum feiern wird, wid-
menmöchte. Streich hat an der ETH
Zürich als Raumfahrtingenieur ge-
arbeitet. «Ich gehe mit der Haltung
eines Ingenieurs an meine Projek-
te.» Streich baut aber keine 1:1 Ko-
pien von Weltraumforschungspro-
jekten.«Das istnichtmeinZiel.Denn
es gibt schon Leute, die das ma-
chen.» Streich erzählt, in der Raum-
fahrt baue man nach dem Prinzip:
«Form follows function» (die Form
folgt der Funktion). Streich erklärt
lächelnd, dass er das auch mache,
nur eben ästhetisch. Und er be-
schränke sich bei seinen Leicht-
baustrukturen auf das Wesentliche.
Ihn interessiert das Strukturelle. Er

bricht seine Werke auf eine Ein-
fachheit hinab, bei welcher man sa-
gen würde: So hätte ich es auch ge-
macht. Denn: «Simplicity has to be
designed». Es sei vergleichbar wie
bei einem menschlichen Skelett.
Und Staub haucht ihnen dann Le-
ben ein. Denn sein 24. Projekt re-
agiert auf Menschen.

Spürende DNA
«Die Skulptur soll die Menschen
spüren.» Um dies möglich zu ma-
chen, bediente sich Streich einer
100-jährigen Technologie. Er ent-
wickelte einen Sensor, welcher nach
dem Thereminprinzip die Nähe der

Menschen ausmachen kann und
dann entsprechend darauf reagiert.
In das Projekt hatte Streich aber
nicht nur Sperrholz, PU-Kleber,
Bootslack und Nägel investiert, son-
dern auch seine DNA. «Bei einem
Künstlergespräch wurde mir klar,
dass gewisse Teile beispielsweise
genau die Länge meines Armes auf-
weisen. Es hat mit mir als Mensch
viel zu tun.»

Wie ein Hybrid
Bruno Streich richtet seinen Blick
konzentriert auf sein Projekt. «Für
mich ist diese Skulptur abgeschlos-
sen. Ich konnte an ihrer Evolution

teilhaben. Doch jetzt sind da schon
wieder neue Ideen, die ich umset-
zen möchte.» Lachend erklärt
Streich, dass er wohl bald ein La-
gerproblem bekomme. Denn nur
wenige hätten Platz, seine grossen
Werke auszustellen. «Jemand sagte
mir einmal, ich solle doch kleiner
bauen, man könne es dann viel bes-
ser verkaufen. Mein nächstes Pro-
jekt habe ich dann noch grösser ge-
macht», sagt Bruno Streich. Er ist
auch Gründer seiner Internetagen-
turunddesigntTaschen,Kleiderund

Accessoires. Er bezeichnet sich als
Hybrid. Jemand, den alle seine Tä-
tigkeiten zu demmachen, was er ist.
Die Kunst hat für ihn aber einen be-
sonderen Stellenwert. «Ich kann das
umsetzen was ich möchte.» Denn
bestellt habe dies niemand. Nur der
Künstler selbst. Die Ausstellung von
Streich endet am 12. Mai. Sein Pro-
jekt wird dann abgebaut. Interes-
sierte, die mehr zur Konstruktion
wissen und erfahren möchten, sind
eingeladen mitzuwirken. Weitere
Infos: www.brunostreich.com

Bruno Streich hat über ein Jahr lang an seinem neusten Werk gearbeitet. Am Samstag
ist es so weit und die Ausstellung wird eröffnet. fst

Auf einen Kakao-Talk mit Bruno Streich
Was fasziniert Sie an der Raum-
fahrt, am Weltall?
Es ist ein sehr wichtiger Teil der
Geschichte der Menschen. Hinter
der Raumfahrt stehen Technolo-
gie, Hoffnung, Politik und Gesell-
schaft. Denken Sie nur, was die
erste Mondlandung für ein Schritt
für dieMenschheit war. KeinWun-
der, gibt es so vieleMenschen, wel-
che zum Mars reisen möchten.
Auch wenn sie wissen, dass sie
vielleicht nie mehr zurückkehren
werden.

Was treibt diese Menschen an?
Ich denke, Leidenschaft. Und aber
auch die Faszination des Unbe-
kannten.

Würden Sie auf einen fremden
Planeten reisen?
Wenn ich könnte, dann würde ich
das gerne tun.

Ihr Lieblingsplanet?
Abgesehen von der Erde der Sa-
turn. Man sieht ihn so schön. Und
seine Form und die Ringe faszi-
nieren mich.

Können Sie sich an die erste
Mondlandung erinnern?

Ja, sehr gut sogar. Die ganze Fa-
milie hat sich imWohnzimmer vor
dem Schwarz-Weiss-Fernseher
versammelt. Mit meinen Freun-
den habe ich dann die Mondlan-
dung nachgespielt. Wir sind mit
Rucksäcken in Zeitlupe durchs
Quartier «geschwebt».

Wollten Sie Astronaut werden?
Ich wollte Pilot werden.

Sie können ein Flugzeug steu-
ern?
Ich konnte fliegen, bevor ich Au-
tofahren konnte (lacht). Ich habe
an der ETH Zürich dann aber ge-
merkt, dass mich die Strukturen
mehr interessieren.

Glauben Sie, im Weltall existie-
ren noch andere Lebewesen?
Mit Sicherheit. Es ist auf alle Fälle
viel wahrscheinlicher, dass im
Weltall noch anderes Leben exis-
tiert, als dass es Gott gäbe.

Und was sagen Sie zu Behaup-
tungen wie: «Die Mondlandung
damals war nur fake»?
Mumpitz. Es gibt aber immer Leu-
te, die irgendetwas anderes glau-
ben möchten.

KULTUR

Ohm41 wird 20 Jahre alt
Es ist nun schon eine Weile her,
seit ohm41 in Wil seine Da-
seinsberechtigung sucht und
gefunden hat. In diesem Jahr
feiern sie ihr 20-jähriges Beste-
hen. Wenn das nur gut kommt.

Wil Ohm41 hat die Wiler Bevölke-
rung in den letzten 20 Jahren ver-
mehrt verschiedenen Stresstests
ausgesetzt. Gewässerte Welcome-
Figuren, gestohlene Denkmäler
(villars-Kuh), rostige Eisenhaufen,
versperrende WC-Häuschen,
bootsgrosse Sandale im Weier,
übergrosse Kartonschachteln auf
der Bahnhofstrasse und lauchige
Bepflanzungen im Schwanenkrei-
sel, welche die Wege der öhmler
säumten. Für die einen war das der
ohmsche Kollateralschaden, für die
andern die Abwechslung zum grau-
en Alltag. In den Anfängen hagelte
es noch Leserbriefe, die mit diesem
Ärgernis, wie sie es nannten, nichts
anfangen konnten.

Wann werden sie erwachsen
Es wurde gefragt, wie viele Steuer-
gelder in diese Form der Kunst wohl
versickert und wann die öhmler
endlich erwachsen werden. Der
Sturm der Entrüstung hat sich im
Laufe der Jahre gelegt. Die öhmler
wurden quasi Teil der Wiler Fami-
lie, man liess sie gewähren, unter-
stützte sie nach Möglichkeiten, liess
sie auflaufen imKunst amBau Berg-

holz und koexistierte mit dieser
Truppe wie ein Bienenvolk mit den
Varroamilben. Doch eben – untätig
sind die wusligen öhmler eigentlich
nie. Zum20.Geburtstag scheinen sie
erwachsen geworden zu sein. Die
öhmler haben ein neues Betäti-
gungsfeld entdeckt und wollen dies
nun als Geschäftsmodell weiter ent-
wickeln. Sie haben sich mit der Ber-
liner Firma Norm014 eine Norm-
anstalt geangelt, die es ihnen er-
laubt, Kunst zu zertifizieren. Sie ha-
ben im Lizenzvertrag und mit der
Gründung einer Niederlassung in
Wil für die Schweiz und Österreich
die Berechtigung erhalten, Kunst zu
zertifizieren.

Ausstellung im Sommer
Die zertifizierte Kunst wird im Rah-
men einer Ausstellung in der Kunst-
halle Wil unter dem Titel siebenmal
20 gezeigt. Schwerpunkt ist die
Hauptfrage, was ist Kunst oder
Nichtkunst, und welche Kriterien
führendazu.Ohm41gehtdavonaus,
dass jedes Objekt, das von einem
Künstler geschaffen wurde, ein
Kunstobjekt ist – ganz im Sinne von
Joseph Beuys. Schwieriger wird es
jedoch, die Frage der Qualität zu be-
antworten. Die öhmler fragen sich
dazu gerade selbst: «Ist das Hafen-
käse, den wir da produzieren oder
lächelt uns da eine Goldader ent-
gegen» – was uns dann in den Him-
mel der Big Shots befördern würde

und im Sinne unserer Gesellschaft
an die Honigtöpfe lässt. Die Leis-
tungsgesellschaft selektiert und
selbst wir Kunstschaffenden lassen
uns auf dieses wunderbare Element
der Selektierung ein und lassen uns
blenden. Wo ist der Unterschied
zwischen hohlem Gebrösel und to-
taler, durchdringender Schaffens-
kraft? ohm41 findet, dass sie zu-
sammen mit der deutschen Firma
Norm014 im Besitze dieser Mess-
instrumente zum Erkennen guter
Kunst sind. «Wir kennen nun die re-
flexiven Durchdringungsparameter
und wissen auch, wie sie anzuwen-
den sind. Erfahrene Insider der
Kunstwelt kennen eigentlich keine
Antwort darauf, was gute Kunst ist:
allenthalben hört man von ihnen
»...ja, es ist schwierig dies zu be-
antworten». bemerkt Stefan Kreier,
Mitglied von ohm41.

Modell des Kunstvergleichs
Im Zuge der Ausstellung sieben mal
20 findenvom2. Juni bis 14. Juli Rah-
menveranstaltungen statt, die das
Instrument der Zertifizierung un-
termauern und zugleich auch kon-
solidieren sollen. Mit diesem Inst-
rument der Norm014 will
ohm41&Norm014 das Geschäfts-
modell der Qualitativen Kunstpro-
duktion lancieren und fördern und
damit den Kunstschaffenden und
Kunstfreunden ein Modell des
Kunstvergleichs ermöglichen. pd

«Glam Fam!» der
Kanti im Gare
Wil Dieses Jahr feiert die Kanti
Wil am Freitag, 5. April im Gare
de Lion unter dem Motto «Glam
Fam!». Der Dresscode ist, Casual
Elegant‘ – das bedeutet: Hem-
den, Blusen, Jumpsuits oder
Cocktailkleider. Der Anlass ist öf-
fentlich und auch für partyhung-
rige Leute, welche nicht an der
Kanti sind, offen. Für die richtige
Stimmung sorgt «DJ Alex Nap-
ster». Mit seinem Set bestehend
ausHouse-Musikhat er es im Jahr
2015 am DJ-Contest von
XWORKX Artist- & Eventmanag-
ment bis in die Finalrunde ge-
schafft. Dies war der Startschuss,
denn von da an durfte er als der
Jüngste Newcomer DJ an vielen
grossen Events spielen. Der Vor-
verkauf findet ausschliesslich
über die Schülerorganisation der
Kanti Wil statt. Türöffnung und
Start um 21 Uhr. Abendkasse ab
20 Uhr offen. pd/mia

Jazz Jam Session
im Hof zu Wil
Wil Zum zweiten Mal fand am
Donnerstag, 28. März eine Jazz
JamSessiondesOstschweizerJazz
Kollektivs im Hof zu Wil statt. Die
provisorisch eingerichteten Räu-
me der Zwischennutzung, in de-
nen die Konstruktion der alten
Balken und Mauern unge-
schminkt zum Vorschein kommt,
boten eine passende Kulisse für
die adhoc Improvisationen der
Jazzmusiker. Neben der Haus-
bandmit Piano, Bass und Schlag-
zeug traten Gastmusiker mit Vi-
oline, Saxofon, Gesang und einer
senegalesischen Kora auf die
Bühne. Durch die wechselnde
Besetzung der Musiker entstand
eine vielfältige Klangkulisse, die
durch die stimmungsvolle Be-
leuchtung und eine Lichtinstal-
lation des Wiler Kunstmalers
Werner Beyeler ergänzt wurde.
Die nächste Jazz Jam Session fin-
det am 27. Juni statt. pd

An der Jazz Jam Session entstand eine
vielfältige Klangkulisse. z.V.g.

Frühlingskonzert
der Kanti Wil
Wil Heute Donnerstag, 4. April,
um 19 Uhr, findet in der Aula der
Kantonsschule Wil das diesjäh-
rige Frühlingskonzert statt. Ein-
laden tut das Ergänzungsfach
Musik zum Lounge-Konzert. Der
Eintritt ist frei, eine Kollekte wird
erhoben. pd
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