
Luc Mattenberger & Max Phitipp Schmid - Cotlisions

ln einer nachdenktich stimmenden Doppelausstel[ung begeg-

nen sich die zwei sehr unterschiedtichen KÜnstter Max Phitipp

Schmid und Luc Mattenberger. Ats gemeinsamer Nenner ihrer

Werke kristattisieren sich die <Koltisionen> heraus, die der

zeitgenössischen Lebenswett i nhärent si nd.

Stans - Die Widersprüchtichkeit unserer Zeit, die medial altgegenwärtig auf uns

einriesett, wirkt in künstterisch verdichteter Form nachhattig denkwürdig. Dies ist

derzeit im Nidwatdner Museum in Stans erfahrbar, wo der Baster Experimentatfitmer

Max phitipp Schmid (*1962) und der Genfer Objekt- und lnstaltationskünstler Luc

Mattenberger (*1980) in einer Doppetschau zu sehen sind.Organisiert hat diese zu-

nächst kühn anmutende Begegnung Patrizia Ketter, Kuratorin und stellvertretende

Leiterin in Nidwatden, zusammen mit Chantat Motleur von der nomadischen Video-

ptattform <White Frame> aus Baset. Die titetgebenden <Co[[isions> manifestieren sich

dann aber weniger in der Kombination der zwei sehr unterschiedtichen Positionen

ats vielmehr eben in den konftiktreichen lnhatten, die beide behandeln.

Schmid präsentiert als eine Art Tritogie zum Thema der zeitgenössischen lnfi[-

tration die Fitme <Das Gespenst des GtLicksrvon 2011, rParadies>von 2015 sowie die

neue, aufwändige Mehrkanatprojektion <Membranr: lnmitten eines Leinwanddreiecks

stehend, das drei isolierte, taut denkende Protagonisten zeigt, hört man, dass <ökono-

mische Gesetze getten wie Naturgesetze, denen man auch nicht entgehen kann>. Dar-

auf ktingt es wie Hohn, wenn <Lebenswi[[e und Optimismus> als <Sch[üsse[ zu einem

Langen Leben in Setbstbestimmung)) zitiert werden. Atmosphärisch eindringtich zeigt

Schmid, wie die zahtreichen auf uns einwirkenden ldeotogien, Machtstrukturen, Be-

drohungen und Verheissungen zu Zwangsaktionismus oder Lähmung führen.

Mattenberger, dessen Arbeit oftvon maschinettkühterAsthetik geprägt ist, bef ragt

in seinen neusten Werken die Achtsamkeit ats Heilsversprechen gegen die überreizte

Wett. Benutzbare Objekte aus Pritschen, Monitoren und Lautsprechern muten an wie

medizinische Antagen oder Fotterinstrumente, versprechen aber Entspannung mit

Meditationstexten, die digitat in Bitd und Ton überführt wurden. Zu viel Konsum der

wummernden Ktänge und unifarbenen Tiefenräumlichkeit kann alterdings, wie der

Künstter bestätigt, ähntich verheerend wirken wie sensorische Deprivation'

An anderer SteIte veranschauticht Mattenberger in ironischer Brechung mit einem

überdimensionierten, motorisierten Weihrauchgefäss den irrwitzigen Para[[elismus

von Gott- und Technikgtäubigkeit. Solch humorvotle Momente lockern die Bektem-

mung über die scheinbar untösbaren Diskrepanzen der Gegenwart auf, die Matten-

berger und Schmid seismografisch präzise aufzeigen. Deboroh Keller

)<Cottisions>, Nidwatdner Museum Stans, bìs 20.5 7 www nidwatdner-museum ch
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