VOSTELL MUSEUM MARL

Ein „Museum Wolf Vostell“ für Marl

Das Skulpturenmuseum Glaskasten Marl besitzt in den beiden Arbeiten „Mit(h)ropa“ (von 1974) und „La Tortuga“ (1987/ 1993) zwei Werke des Happening- und Fluxus-Künstlers
Wolf Vostell von besonderer Qualität. War die mit unterschiedlichen typischen Vostell-Zutaten versehene Auto - Decollage „Mit(h)ropa“ eigens für das Verwaltungsgebäude der
Herta KG in Herten realisiert worden und durch Videos und Objekte zu einer auf unterschiedliche frühe Arbeiten zurückgreifende Schlüsselarbeit erwachsen, so ist die zur 750
Jahrfeier Berlins im Jahr 1987 entstandene Großplastik „La Tortuga“ eine auf dem Rücken liegende Kriegsgüterlokomotive mit politisch- und industrie-historischem Inhalt. Beide
Arbeiten zeigen grundlegende Positionen des Fluxus-Künstlers auf.

Wolf Vostell hat „La Tortuga“ der Stadt Marl gestiftet, einmal weil die soziale und kulturelle Situation der Industriestadt im Ruhrgebiet den Künstler überzeugte und darüber hinaus
auch, weil die Ausrichtung des Museums als spezielle Institution für Skulpturen und neue Medien mit starkem experimentellem Akzent ihm als der richtige Platz erschien. Diesem
von Wolf Vostell selbst ausgesuchten Ort ein ihm gewidmetes Museum anzugliedern und hier das Erbe des Künstlers in Deutschland zu pflegen und umfassend zu präsentieren,
ist wünschenswert und stimmig. So sieht es auch die Nachlassverwalterin und Gattin des verstorbenen Künstlers, Mercedes Vostell.

Die Suche nach einem geeigneten Ausstellungsort in Marl für dieses Museum ist im Gang. Ein leerstehendes Hallenschwimmbad oder eine Werkhalle der Zeche Auguste-Victoria,
die in wenigen Jahren geschlossen werden soll, sind hierfür in Diskussion. Das Museum Wolf-Vostell sollte in enger Kooperation mit dem und in organisatorischer Anbindung an
das Skulpturenmuseum geführt werden, wobei das hierfür notwendige Personal und die anfallenden weiteren laufenden Kosten durch Dritte übernommen werden müssten, da die
Stadt Marl finanziell hierzu nicht in der Lage ist. Hierdurch könnte es zu einer interessanten Kooperation zwischen dem städtischen Museum und einem übergeordneten
öffentlichen Träger kommen, die eigens durchdacht und abgestimmt werden müsste. Ebenfalls möglich und vorstellbar ist aber auch eine private Mitfinanzierung und
Mitträgerschaft, die dem Projekt ein eigenes Gesicht geben könnte. Fest stehen sollte aber die künstlerische und organisatorische Anknüpfung des Museum Wolf Vostell an das
Skulpturenmuseum Glaskasten Marl, da dies für beide Institutionen eine synergetische Steigerung von Effizienz und Bedeutung am Ort und überregional bedeuten würde. Ihre
inhaltliche Verbindung liegt auf der Hand und die organisatorische Zusammenlegung wäre sicher nicht nur aus finanziellen Gründen sinnvoll und vorteilhaft.

Uwe Rüth

Wolf Vostell und die Notwendigkeit eines eigenen Museums

Viele ausländische Besucher in den Museen des Rheinlands und Berlin fragen, wo das Vostell-Museum zu finden sei. Fehlanzeige! Im Ausland hochgeehrt und bewundert, fehlt
es einem der bedeutendsten Künstler und Beweger der Kunst der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts an einer Präsentationsfläche für sein umfängliches und raumgreifendes Werk.
Die jüngere Künstlergeneration wurde von ihm beeinflusst, Weltweit wurden und werden seine Arbeiten gezeigt, aber eine spezifisch deutsche Stätte für sein Werk existiert bis
jetzt noch nicht. Viele Themen der Jetztzeit hat er vorweggenommen und Fragen formuliert, an deren Beantwortung noch Generationen arbeiten werden, z.B. die Themen: Krieg,
Energie, mediale Vermittlung, die neue Rolle der Frau und vieles mehr.
Ein deutscher Präsentationsort für sein Werk ist ein Muß - besonders geeignet in einer Region, in der Arbeit, Energie, technische Entwicklung, kulturelle Verflechtungen und
Forschung geballt aufeinandertreffen. Wie z.B. im Ruhrgebiet.!

Der Künstler Wolf Vostell

Wolf Vostell wurde 1932 in Leverkusen geboren und hat die internationale Kunst seit den 50er Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 1998 maßgeblich geprägt. Das Geheimnis seines
Erfolges waren seine herausragende künstlerische Innovationsfähigkeit und sein ausgeprägtes Kommunikationstalent, mit dem er Bildende Künstler, Komponisten, Schriftsteller
und Musiker aus aller Welt zu einem kreativen Miteinander verband.
Wolf Vostell wollte die Menschen bewegen. Sein Material waren die Ikonen des Alltags: Plakatwände, die ihre Werbebotschaften verkünden, Fotoapparate und Fernsehmonitore,
die er in seine Leinwände integrierte, und vor allem die Träger des technischen Fortschritts wie Autos und Flugzeuge, aus denen er eindrucksvolle Installationen schuf. Als
glühender Bewunderer der technischen Leistungsfähigkeit war er zugleich ein bildgewaltiger Kommentator von gesellschaftlichen Entwicklungen.
Aufgrund seiner Themen wie Technik, Kommunikation und Medien und vor allem wegen seines internationalen Netzwerkes an Künstlerkontakten sowie seinen Auftritten in aller
Welt war Vostell einer der ersten globalen Künstler. Nicht das private, abgeschottete Individuum steht im Zentrum seines Werks, sondern die Frage nach der Bedeutung des
Einzelnen im Rahmen einer globalen Zivilisation. Vostell war ein Enthusiast der Kunst und der Menschheit. Sein Engagement sollte immer auch seine Mitmenschen anstecken
und zum Handeln bewegen.

Gründe für ein Vostell-Museum im Ruhrgebiet:

1.

Weiterführung des kulturellen Interesses im Ruhrgebiet nach Ruhr2010. Neue Initiativen als Folge, die eine raumübergreifende, deutschlandweite Ausstrahlung haben.

2.

Als neue Attraktion ein Vostell-Museum. Es passt ins Ruhrgebiet, weil seine Kunst speziell zu den Themen: Mobilität, Energie, Medien, Gesellschaft, Arbeit, menschliche
Probleme etc. neue Modelle und Gedanken verarbeitet, die schon immer im Ruhrgebiet eine herausragende Rolle gespielt haben. Er war an der Essener Uni als
Professor tätig.

und hat im Ruhrgebiet diverse Aktionen veranstaltet. Sein Einfluß auf die nachfolgende Künstlergeneration in Europa und weltweit kann nicht überschätzt werden.
3.

Dieses Museum kann in jeder Ruhrgebietsstadt angesiedelt werden, aber mit Vorrang in der Stadt Marl. Das Skulpturenmuseum Glaskasten besitzt zwei herausragende
und zugleich große und wichtige Arbeiten von Vostell.

4.

Eine Zusammenarbeit mit den RAG Montan-Immobilien ist denkbar und bereits mit dem Vorsitzenden angesprochen.

5.

Bedeutsam ist die Sicherung des noch verbliebenen Bestandes an Arbeiten bei Mercedes Vostell, die allerdings schon 78 Jahre alt ist. Es drängt also, bevor der
spanische Staat oder die Söhne die Werke weltweit verkaufen.

6.

Eine solche Sammlung zieht weitere Sammlungen aus dem Fluxus-Bereich als Legate an sich.

7.

Ein Hinzuziehen des Landschaftsverbandes ist denkbar.

8.

Großes Interesse hat auch das Land NRW, das die Notwendigkeit eines solchen Museums schon seit mehreren Jahren postuliert.

9.

Gesucht wird der Sponsor, der bereit ist die Sammlung zu erwerben. Es kann auch eine Sponsorengruppe sein. Gesucht wird die große Halle, möglichst im
Industriebereich, das die Sammlung und den dazugehörigen Büro- und Verwaltungsbereich aufnehmen kann und auch erweiterungsfähig ist. Es kann ein ehemaliges
Gebäude einer stillgelegten Zeche sein, das entsprechend umgebaut werden muß. Hier bietet sich in Marl das stillgelegte große Schwimmbad in Museumsnähe an. Auch
für den Umbau ist ein Sponsor nötig.

10.

Geboten ist schnelles Handeln, da das Erbe, bestehend aus 23 großen und gewichtigen Arbeiten, die häufig auch an Museen ausgeliehen werden müssen, sonst nicht
mehr zur Verfügung steht und ein solcher Verlust für NRW nur schwer erträglich wäre. Spanien hat bereits ein Vostell-Museum, bezahlt von der Provinzregierung der
Extremadura, aber NRW, obwohl Vostell in Leverkusen geboren wurde, verfügt nur in den Museen über eine sporadische Repräsentanz dieses Künstlers, der z.B. in der
französischen Presse als einer der wichtigsten Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gefeiert wurde.

Das immer schon große internationale Interesse an der Kunst von Wolf Vostell wächst beständig. Von August bis November 2007 sahen 30.000 Besucher die umfangreiche
Retrospektive im Rheinischen Landesmuseum in Bonn, die im Anschluss daran mit großem Erfolg in das Musée d'Art Contemporain de Nimes gereist ist. Das Museum Reina
Sofia in Madrid plant eine Überblicksschau zu Vostell, für die bereits Interesse von großen Museen in England und den USA angemeldet worden ist.

Wolf Vostell und der Fluxus-Bewegung in Nordrhein-Westfalen sollte ein Sammlungs- und Forschungsschwerpunkt in NRW gewidmet werden.
Das Modell des Landes könnte sein, dass weitere Unterstützung dann gewährt wird, sobald sich private Mäzene und Sponsoren zu einem Engagement entschließen.

Inge Becker

Idee und Planung
Ein Vostell-Museums in Marl wäre für die Ruhnau Architekten der krönende Abschluss einer jahrzehntelangen, kunstinteressierten Förderung und Begleitung des Künstlers. Diese
begann in den 1950er Jahren in Paris. Vostell veranstaltete eine Busfahrt, wo Mitspieler an bestimmten Stationen ausstiegen, um Plakate zu besichtigen, Reste abzureißen und
abschließend über „erste Décollagen“ zu diskutieren.
Im Großraumbüro der Herta KG in Herten machte Vostell mit seiner „Metzgerlimousine“ das Arbeitsleben einer Fleischwarenfabrik sichtbar: Im Auto eingebaute Fernsehgeräte
berichteten im Pausenraum der Verwaltung über das Geschehen am Arbeitsplatz, in der Limousine lagen die Werkzeuge Messer, Kettenhandschuhe, Äxte. In Essen kam es
neben dem Fluxuszug zu einer Einladung an die Universität mit der Aktion „Heuwagen“, später in Berlin zu einer Inszenierung, wo wir Ostern alle als Spieler auszogen, um an die
Bewohner Ostereier zu verschenken und dabei ein Stadtviertel kennen zu lernen. Immer spielte der Raum mit und, anders als bei Beuys, waren oft die Betrachter zum Mitspiel
eingeladen. Welch ein wunderbares Fest, das Georg und Werner Ruhnau in Malpardida mitten in seinem Vostell-Museum mitgestaltet haben, oder das Geburtstagsfest für Adolf
Luther: “Lichtsuppe”.
So wollen wir in Marl Vostell ins Werk setzen, so dass hier eine Kunsterlebniswelt entstehen kann, mit ausgemusterten Flugzeugen, Speise- und Schlafwagen, benachbart von
Vostell-Werken im Museum und im Skulpturenpark mit Anbindung an das Skulpturen Museum Glaskasten. So kann man ein paar Tage Abenteuer-Kunsturlaub machen.

Zu erwartende Kosten:
Für den Umbau des Hallenbades zum Museum

ca.

€ 9.400.000,00 brutto

Außenanlagen

ca.

€ 1.000.000,00 brutto

Nebenkosten

ca.

€ 1.900.000,00 brutto

Fundamente im Außenbereich

ca.

€ 3.000.000,00 brutto

Ankauf der Kunstwerke

ca.

€

brutto

Projektkosten gesamt

ca.

€

brutto

Folgekosten an Personal, Organisation und musealer Arbeit
(Erhaltung, Museumspädagogik, Ausstellungen, Verwaltung, pro Jahr

ca.

€

250.000,00 brutto

Wir gehen davon aus, dass die Kosten einschl. Transport für ausgemusterte Flugzeuge sowie Schlaf- und Speisewagen von den Betreibern wie Lufthansa und Bundesbahn
beigesteuert werden.

Dipl.-Ing. Georg Ruhnau

Prof. Werner Ruhnau

Wolf Vostell, Metzgerauto mit integrierten Monitoren, ca. 1974

Vostell ist in Marl bereits präsent
“Tortuga” vor dem Theater in Marl

Zur Verfügung stehende Objekte

