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Feuerwerke und Illuminationen als Höhepunkte barocker Festakte waren die sinngemässe Steigerung des vor allem in Frankreich von Ritualen durchsetzten höfischen Lebens. Als erstes einer ganzen Reihe von Festen veranstaltete
Ludwig XIV. «Les Plaisirs de l'Isle Enchantie» 1664 (nach Ariostos »Orlando Furioso») auf den Wasserbassins von Versailles und verband, indem er selbst den Ritter Roger darstellte. Theater mit Wirklichkeit.

Pyrotechnia oder die alte Kunst der Verschwendung
Von Georg Kohler und Dominik
Das allererste Feuerwerk, von dem berichtet wird, war eine
Figur in Gestalt einer Taube, die ein funkensprühender Feuerwerkskörper einer Schnur entlang zischend zur Schaubühne eines Mysterienspiels herniedertrieb, hinunter zu den Marien und
Aposteln im Festbau, die den Heiligen Geist erwarteten. Es war
am Pfingsttag des Jahres 1379 zu Vicenza in Oberitalien. Und
der Chronist erzählt, dass die Zuschauer, als sie dieses Feuerwerk sahen, gepackt von dem Wunder, sich auf ihr Angesicht
warfen und anfingen, in fremden Zungen zu reden. Bezeugt ist
auch, dass in Nancy im Jahre 1627, als Feuerwerke in Europa
längst zum obligaten Element von grossen Festlichkeiten geworden waren, einige der Anwesenden auf der Stelle von Furcht und
vom dringenden Verlangen gepackt wurden, den Beichtvater zu
sehen: Der Anblick eines pyrotechnisch funktionierenden Höllenrachens mit zuckenden Blitzen und Flammen, krachenden
Donnerschlägen und jaulenden Raketenschwärmen war offenbar ein guter Grund, sich der eigenen Sündhaftigkeit und Vergänglichkeit zu erinnern.

Keller

Aber das Feuerwerk steht nicht nur, und gewiss nicht in erster
Linie, im Dienste der Religion und der Propaganda fidei. In
Dresden zum Beispiel wird 1650, 1662 und 1719 die Eroberung
des «Goldenen Vlieses» aufgeführt, ein pyrotechnisches Schaustück der beliebtesten Art; «Star Wars» des 17. und 18. Jahrhunderts, in denen Kriegsschauspieler mit Feuerkeulen und im
Schutz von Raketenschirmen zum Showdown anzutreten hatten.
Und noch 1796 bringt mit Hilfe der Flammenbilder-Technik im
Wiener Prater ein Johann Georg Stuwer vor Kaiser und Volk
(und zur Begeisterung aller) «Werthers Leiden frei nach
Goethe» zur Aufführung.

Tradition und pyrotechnischer Progress
Feuerwerk als Teil oder Hauptsache theatralischer Inszenierung, als Spektakel mit lesbarer Bedeutung oder gar als den
exakt kalkulierten Höhepunkt im nicht reproduzierbaren Kunstwerk eines grossen Festes zu verstehen
dies sind Möglichkeiten, die aus dem gegenwärtigen Bewusstsein gründlich gewichen

sind; und doch ist die Entwicklung des Feuerwerks bis zur Französischen Revolution bestimmt von den vielfältigsten Realisierungen solcher Feuerwerksschauspiele. Ein Blick zurück auf jene
kaum mehr bekannte Tradition ist ein Blick in die Vorgeschichte
unserer eigenen durch Rationalisierung und «Entzauberung» geprägten Welt.
Im Lauf des bürgerlichen 19. Jahrhunderts, der Zeit des alle
Lebensbereiche durchdringenden und umformenden Aufstiegs
von Naturwissenschaft, kapitalistischer Oekonomie und Industrialismus, verlieren sich die architektonisch-plastischen bzw.
allegorisch-literarischen Feuerwerksvorführungen. An ihre Stelle
tritt der Glanz des technischen Fortschritts. Pyrotechnischer Erfindungsgeist ersetzt die künstlerische Begabung des «Inventors» der feurigen Bilder
was freilich der Qualität der eigentlichen Feuerwerkswirkung zugute kommt. Das Feuerwerk wird
zum «abstrakten Gemälde» im Riesenformat.
Noch höhere Scheitelpunkte der Raketen (bis zu 800 m); indas äusserst schwer zu erzeugende
tensivere Farben denn je

Vom Hof auch als Kulturpropaganda deklariert und als machtvolle Demonstratum absolutistischen Herrscherwillens verstanden, wurde das Fest im Sinn eines Gesamtkunstwerkes durchgestaltet. Niccold Servandoni inszenierte unter
anderem auch die Vermählung der Prinzessin Louise Elisabeth (1 739). Er verstand es, nicht nur Dekorationen, Festarchitekturen, Schiffsreigen und Feuerwerk zu einem Ganzen zu verschmelzen, sondern auch Publikum und Umgebung
des Festplatzes, in diesem Fall den Louvre, zu integrieren.
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voll mythologischer Figuren auf Felslandschaften, phantastischen Bernini-Brunnen und Fontana di Trevi für die Tausend-

undeinte Nacht.
Doch schon im 16. und 17. Jahrhundert, nicht seiten mitten in
den Entsetzlichkeiten des Dreissigjährigen Krieges, erlebte die
Feuerwerkerei im barocken Fest strahlende Höhepunkte voll
Prunk und Verschwendung, geprägt von diesseitiger Lebenspracht und hierarchischer Ordnung.

Vom sächsischen Hof ist achon die Rede gewesen. Dresden
war lange Zeit ein europäisches Zentrum höfischer Kultur und
als solches bekannt für seine Festlichkeiten grössten Stils. Im
Februar 1678 etwa kommen die Mitglieder des Hauses Wettin zu
einer «Durchlauchtigsten Zusammenkunft» in die kurfürstliche
Hauptstadt, und den ganzen Monat lang reiht sich Fest an Fest.
Tierkämpfe, Sportmeisterschaften, Opern- und Ballettinszenierungen füllen die Festwochen, und natürlich wird zum Abschluss auch eine Feuerwerkspantomime aufgeführt, die der
«Des Hercules
Kurfürst persönlich arrangiert hat und leitet
Feuer- Werck auf dem hohem Wall in der kurfürstlichen Residenz-Stadt Dresden.» Ihr Inhalt: Die (antiken) drei Furien, die
wegen ihrer Schandtaten in die (vermutlich christliche) Hölle
verdammt worden waren, haben sich mitsamt dem Unterwelthund Zerberus wieder in die Welt eingeschlichen, um sie nun mit
Rachgier, Hass, Mord usw.
all den Untugenden also, die
so zu verwirren,
einem Höfling wohlbekannt sein mussten
ganze
Machina der Welt werde zu
dass Gefahr besteht, «die
Sumpf und Boden getrieben». Herkules erhält durch den Ratschluss der Götter den Befehl, die Furien und Zerberus zu vertreiben, und kämpfend besiegt er sie unter grossem Aufwand
explodierender Feuerwerkskörper.

und den optischen
Das Ganze gliederte sich in sechs Akte
Mittelpunkt der Szenerie bildete ein durch Grotten geöffneter

geschmücktem «Castrum triumphans, lucens et ardens» (rechts) zur Feier der
Feuerwerk mit Feuerwerksschloss (links) und mit Fahnen und Doppeladler
kaiserlich-habsburgische Heer, 1685, in Brüssel.
Vertreibung der Türken aus
Ofen durch das

Berg, der von Zerberus und den anderen Hadesgestalten bewacht wird. Dreimal ficht Herkules, im Schein eines sprühenden
Feuerrades, gegen je eine der Furien, dreimal siegt er, wobei
jedesmal eine «Girandola» (Serienfolge) von fünfzig bis hundert
Raketen hochsteigt. Schliesslich die letzte und schwierigste
Schlacht: mit Zerberus und seinen Unterhöllenhunden. Zum
Zeichen des beginnenden Kampfes entfaltet sich hinter der hell
illuminierten «Höllen-Grufft» eine Girandola von zweihundert
Raketen, der eine kleinere aus den Grotten antwortet.

Der fünfte und sechste Akt, der Triumph des Helden, schlägt
an Aufwand alles Vorherige: «Hinter den Grotten wurde eine
Girandola von Vi- und 1 pfündigen Raketen gezündet, die also
die doppelte bis vierfache Grösse der vorher eingesetzten Hlotigen hatten, sodann drei Girandolen, von denen eine senkrecht
von der Spitze des Felsens hochstieg, zwei seitlich schräg. Dazu
zählt die Liste des Chronisten zahlreiche Schwärmer und Böllermuss ohrenbetäubend gewesen
schüsse auf. Der
sein: Es wurden 25 Karthaunen, 256 Böller und 1000 Knallkörper abgefeuert. Angesichts dieses Aufwandes können wir vermuten, dass die Kesselpauker und Trompeter, die während des
gesamten Schauspiels in Tätigkeit waren, gewaltig haben arbeiten müssen.» (E. Fähler)
1

Verschleuderung und Funktion
Dass solche Vorstellungen beträchtlich lang dauern mussten,
liegt auf der Hand. Sie konnten zwei, drei Stunden brauchen,
manchmal fast die ganze Nacrtt. Die Mengen an Feuerwerkskörpern, die man dazu benötigte, übertrafen die geschilderte Dresdner Veranstaltung häufig ums Vielfache. So wurden im Jahre
596 in Kassel an einem einzigen Anlass 60 000 Feuerwerkskörper gezählt und 1666 in Wien 73 000. Und 1728 brannte man in
Charlottenburg n
a l l e i während des ersten Aktes 38 758 Schwärmer, 20 10 Raketen und 16 200 Feuerwerkslichter ab.
1

1

Grosses Feuerwerk in Dresden, veranstaltet 1719, aus Anlass und im Rahmen der Hochzeit des Kronprinzen. Die gesamte Festlichkeit dauerte einen
Monat. Das Land- und Wasserfeuerwerk war als Darstellung der Argonautensage gestaltet. Nebst Kämpfen mit Drachen und Seeungeheuern wurde u. a.

der Sieg der Griechenflotte inszeniert.

samten leuchtende Tiefrot; Kobaltblau, das den Nachthimmel
von innen durchglüht; der präziseste Ablauf der Zündfolgen
und, erst in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts in Japan

entwickelt, die spektakulären zwei- und dreifachen Verwandlungen, da aus den golden und firmamentgross aufschiessenden
Feuerwerksweiden plötzlich vielfarbige Bouquets hervorbrechen, wie nach dem Urknall sich dehnend und dehnend, jedes
ein kleines Weltall für sich, man meint beim Hinsehen selbst zu
wachsen, in allen Dimensionen zugleich, als habe man wie Alice
im Wunderland soeben den Zaubertrank getrunken, bis mit einem Schlag alles zu Ende ist im Triumph eines blendendweissen
Blitzgewitters.

Aesthetische Reflexion
In solchen Augenblicken, Einheitsmomenten der Phantasie
der Technik und der Technik der Phantasie, wird unmittelbar
Anschauung, was Adorno in der «Aesthetischen Theorie» notiert, das (moderne) Feuerwerk beschreibend, als wäre es eine
Allegorie für die Kunst überhaupt, ihren Rätselcharakter und
ihre un fixierbare Sinnfülle: «Prototypisch für die Kunstwerke ist
das Phänomen des Feuerwerks, das um seiner Flüchtigkeit wil-

len und als leere Unterhaltung kaum des theoretischen Blicks
gewürdigt wurde (. . .) Es ist
(also Himmelserscheinung) kat'exochen: empirisch Erscheinendes, befreit von der
Last der Empirie als einer der Dauer, Himmelszeichen und hergestellt in eins, Menetekel, aufblitzende und vergehende Schrift,
die doch nicht ihrer Bedeutung nach sich lesen lässt.»
Das nachthelle Jetzt uad-schon-Gewesen, die gleissende
Plötzlichkeit, die jähe Präsenz des Feuerwerks, die das Allervergänglichste wie durch einen Riss der Endlichkeit auf das Unendliche hinzeigen lässt, die Ewigkeit im Augenblick also ist es, die

Adorno besticht und zur ästhetischen Reflexion inspiriert. Freilich: Adorno denkt nur an die pyrotechnischen Künste der Gegenwart, die ältere Tradition scheint er nicht zu kennen. Dort
nämlich finden sich theoretische Schriften zuhauf.
Feuerwerksdichtungen des deutschen Barocks etwa, in denen
die bildliche Mitteilung, der allegorische und emblematische
Sinn einer grossen Feuerwerksinvention dem Publikum erklärt
und zugänglich gemacht wird. Oder der berühmte, sehr allgemein über die Aesthetik der Feuerwerkskunst räsonierende
«Traite des feux d'artifices» von 1707, in denen der Autor, Amedee Francois Frezier, die klassischen Forderungen nach Einheit
von Form und Gehalt, nach Durchdachtheit, Klarheit und situationeller Adäquanz erhebt. Es sei kein würdiges Schauspiel,
wenn das ganze Vergnügen darin bestehe, einige Flammen zu
sehen, die hervorbrechen und wieder verschwinden, vielmehr
müsse der Geist ebenso befriedigt werden wie die Augen. Frezier
ist darum der Meinung, ein wahrer Feuerwerksregisseur sei stets
auch Gesamtkunstwerke^ der für Bühnenbild und Festarchitektur einerseits mit Malern, Architekten und Bildhauern zusam-

Die Kosten waren entsprechend gigantisch. Als 1719 der
sächsische Hof unter August dem Starken, alles Frühere in den
Schatten stellend, abermals ein Fest beging, mussten Bürgermilizen und Militär aufgeboten werden, damit die Festlichkeit durch
Unruhen des darbenden Volkes nicht gestört werden konnte.
Denn im Lande herrschte schlimme Inflation, und die Armut
wuchs. Und das grosse Fest im Versailler Park, das zur Hochzeit
des Dauphin mit Marie Antoinette gegeben wurde, im Mai 1770,
knappe zwanzig Jahre vor der Revolution, die das Paar das
in
Leben kostete, war dem König 2,2 Millionen Livres wert
heutiger Kaufkraft 1 10 Millionen Franken, 30 Millionen davon
allein fürs Feuerwerk! Zum Vergleich: das in unserem Jahrhundert seit langem grösste Spektakel dieser Art, das Feuerwerk
zum Jubiläum der Brooklyn Bridge im Frühling 1983, kostete
dagegen uneine knappe Million. Vollends puritanisch wirken
80 000 Franken, vielleicht 120 000, wenn's
sere Seenachtsfeste
hoch kommt.
Was heute, im Licht der Grenznutzenkalkulation und gemessen an den Imperativen des Akkumulationsdenkens, wie Wahnsinn und pure Verschleuderung erscheint, hatte gleichwohl seine
genaue Funktion. Die Vermählung eines Kronprinzen war schon
per se ein Staatsereignis; ihr Zweck die Erhaltung der Dynastie,
also die Sicherung der legitimen Ordnung. Die öffentlichen Feiern mit den dazugehörenden Feuerwerken für Fürstenhochzeiten, Geburten, Einzüge hoher Persönlichkeiten, für Siege und
Friedensschlüsse waren nie nur Zeitvertreib, sondern ebenso
Staatsakte; Repräsentation von unbegrenztem Reichtum und unwiderstehlicher Macht durch die überwältigende Zurschaustellung der Möglichkeit, Feuer, Explosionen, Dunkel und Licht zu
«potestas» im
dominieren: Beweis der fürstlichen Potenz
Doppelsinn der faktischen wie institutionellen Herrschergewalt.

menarbeiten müsse, anderseits und vor allem mit den Literaten,
weil diese für die Festlichkeit geeignete Ideen angemessen zu
gestalten wüssten.

Barocke Feste
Totale Ereignisse, Universalveranstaltungen waren die alten
:
die
Feuerwerksfeiern in der Tat. Ihre alles überragenden Gipfel
grandiosen Feste zu Versailles und Paris in der Epoche des SonNachfolger.
nenkönigs und seiner
Hier kamen die beiden Traditionslinien des Feuerwerks zur Synthese: die deutsche mit ihrer
bellizistischen Wucht und die italienische mit ihren Feuerwerkstempeln, Illuminationskünsten und den wunderbaren Aufbauten

Herkules

. .

Die barocken Feuerwerke waren freilich nicht bloss in dieser
allgemeinen Perspektive Staatsschauspiele. Sie enthielten die bestimmte, wohlbedachte Botschaft des «Inventors»; allegorisch
verschlüsselt zwar, aber dennoch auf Eindeutigkeit hin angelegt.

Auch die beschriebene Dresdner Herkules-Pantomime hatte
ihre besondere Aktualität. Herkules, der aus den Höhen des
Himmels, Ort der ewigen Werte, hinabsteigt auf die Bühne des
sächsischen Hoffestes, repräsentiert die sozial absolute Rolle eines Regenten und Retters. Herkules gehorcht dem Ratschluss
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der Götter, d. h. den in metaphorischen Begriffen vorgegebenen
Gesetzen. Er steht für den Landesherrn, der sich «als Herrscher
von Gnaden der göttlichen Weltordnung begreift und der für
Ordfriedenstiftende
sein Land den Sieg des Guten, die
nung herbeiführen wird». (E. Fähler)
allegorische
PyrotechGehalt mit den Mitteln der
Dass dieser
nik transportiert wird, hat seinen eigenen Sinn. Die «Lustfeuerwerkerci» war, zumindest in Deutschland, nichts anderes als die
Aufgabe der Artillerie in Friedenszeiten. Die Pyrotechniker, die
eine eigene Zunft bildeten, waren mit ihren Kenntnissen und
Fertigkeiten in erster Linie Ernst-, d. h. Kriegsfeuerwerker. (Umgekehrt war in Preussen das Lustfeuerwerk bis 1828 ein Ausbildungsgegenstand für Offiziere der Artillerie.) Indem also im
Dresdner Spiel die Brandsätze, Raketen, Mörser, Bomben und
Kanonenschläge, artilleristisches Kriegszeug aller Art, einer
Feier des Friedens dienten, machten sie noch einmal augenfällig
und unüberhörbar, was der absolutistische sächsische Kurfürst
versprach: Friedensherr zu sein und Garant der gesicherten Ordnung inmitten der ständigen Drohung von Krieg, Aufruhr und
gewaltsamem Tod.
. . . und der grosse Potlatsch
Kriegsgerät zu Friedensfeuern, die flüchtigen Effekte der Girandolen und Flammenreifen als Repräsentanzen für Gesetz und
Herrschaft; Technik, die sich die vernichtenden Elemente der
Natur unterwirft, um mit ihnen die menschliche Hinfälligkeit zu
bezeichnen; absurde Verschwendung im Dienst politischer Abund eher noch das Umgekehrte: Staatsaktion zum
sicht
Zweck ausschweifender, souveräner Zerstörung der Ressourcen
einer Gesellschaft. Das barocke Feuerwerk, das zuckende, berstende, verströmende Herz der grossen Feste, ist voll von Widersprüchen und krassen Gegensätzen. Als Ausdruck einer spannungsvollen Existenzerfahrung, Augenblick der Ueppigkeit in
einem Dasein ohne rückversicherte Sicherheit, ohne allzu lange
Berechnung der Zukunft, bleibt es unverständlich, will man es
ohne Rest auf rationale Funktionen zurückführen und zur höfischen oder reichsstädtischen Freizeittätigkeit moderieren. Es ist
eine Affektentladung grössten Stils, Entlastung vom psychischen
Druck dieser Epoche voll äusserer Gefahren und innerer Umnoch ist die
brüche. Zeichen einer Zeit zwischen den Zeiten
Zivilisation der Neuzeit nicht selbstverständlich geworden; die
Gewissensverinnerlichung, die rationale Triebregulation noch
nicht auf die Stufe des modernen Ichs gelangt. Aber längst darf
nichts mehr so spätmittelalterlich wild sein, dass die Emotion,
die Angst, die Wut und die Lust so unmittelbar ausbrechen
könnten, wie sie entbrennen.
Doch zugleich ist Feuerwerk, und nicht nur das barocke,
immer auch Selbstzweck; kein Symptom, sondern ursprünglicher Ausbruch archaischen Wünschens: sich vergeuden zu können ohne Rücksicht; alles in Lust zu versprühen, über alle Grenzen der Vernunft hinweg; das Bleiben- Müssen, den Selbsterhalt,
die Sorge zu transgredieren in den einen einzigen Moment der
Selbstauflösung und des Alles-ist-Eins. Aufhebung der Tabus
der Sparsamkeit und des Zwanges zur rationalen Kalkulation,
souveräner Akt des Schenkens also, selbst wenn dieses Schenken
das ist der andere, geauf eine Selbstzerstörung hinausläuft
heimere Sinn der Vergeudung, die jedes Feuerwerk darstellt und
vollzieht: der grosse Potlatsch.*

Eine Rückbesinnung auf die dramaturgische Gestaltung von Feuerwerk hat Andri Heller In seinem «Theater des Feuers» in Lissabon unternommen.
Nachdem die Premiere von Zuschauermassen überrannt wurde, soll diese Neubelebung im nächsten Jahr in Linz und Berlin eine Fortsetzung finden.

Spiel mit dem Feuer; ein erotisches Postskriptum als Zitat
«Und Jacky Caffrey schrie, sie sollte doch kucken, da wäre
schon wieder eine, und sie lehnte sich zurück, und die Strumpfbänder waren blau, richtig passend, wegen den Durchsichtigen,
und alle sahen sie hinauf und schrien, kuckt doch, kuckt doch
mal, da, und sie lehnte sich noch weiter zurück, um das Feuerwerk zu sehen, und etwas Seltsames flog herum durch die Luft,
ein weiches Etwas, dunkel her und hin. Und sie sah eine lange
Leuchtkugelröhre aufsteigen über den Bäumen, hoch, hoch hinauf, und in der gespannten Stille waren sie alle atemlos vor Erregung, wie sie da höher stieg und immer höher, und sie musste
sich weiter und immer weiter zurücklehnen, um ihr nachzusehen
dort oben, hoch, hoch, ausser Sichtweite fast, und ihr Gesicht

ward von einer göttlichen schier die Sinne benehmenden Röte
überflutet vor lauter angestrengtem Zurücklehnen, und er
konnte nun auch ihre anderen Sachen alle sehen, die Kniehöschen aus Nainsook, dem hautsympathischen Gewebe, die viel
besser waren als die anderen Schlüpfer, die grünen, für vier-elf,
weil sie nämlich weiss waren, und sie liess ihn, und sie sah, dass
er sah, und dann stiegs so hoch, dass es einen Augenblick lang
ganz ausser Sicht geriet, und sie zitterte an allen Gliedern, weil
sie so weit zurückgebeugt war, und er hatte freien Blick voll
hoch hinauf über ihr Knie, so weit wie noch keiner, nicht einmal
in der Schaukel oder beim Waten, und sie schämte sich nicht
und er ebenfalls nicht, in so unanständiger Weise so hinzusehen,
weil er dem Anblick der wundervollen Enthüllung nicht zu widerstehen vermochte, die sich ihm halb bot wie bei diesen Serpentintänzerinnen, die sich so unanständig aufführten vor zukuckenden Herren, und er sah weiter herüber und immer weiter.
Sie hätte gern nach ihm geschrien, erstickend fast, e
h ä t t gern die
schneeigen schlanken Arme ausgestreckt nach ihm, dass er
Lippen
käme, dass sie seine
auf ihrer weissen Stirne fühlte, eines
jungen Mädchens Liebesschrei, einen kleinen unterdrückten
Schrei, der sich ihr entrungen, jenen Schrei, der geklungen ist
durch die Zeitalter alle. Und dann sprang eine Rakete hoch und
schoss peng blind iK.d O! dann barst die Leuchtkugelröhre auseinander und es war ein seufzendes Ot und alles schrie Ol und
O! in Verzückung und es ergoss sich daraus ein Strom goldregnender Haarfäden und sie schimmerten auseinander und ah! da
warens auf einmal lauter grünliche tauige Sterne die niederfielen
mit güldenen, O so lebendig! O so sanft, süss, sanft!
Dann schmolz alles tauig dahin in der grauen Luft: alles war
still.»
(J. Joyce: Ulysses, übersetzt von H. Wollschläger)
* Vgl. dazu Georges Bataille: Die Gabe (dt.:), Frankfurt a. M. 1968. «Potlatsch» ist ein bei den Indianerstämmen Nordwestamerikas beobachteter Brauch:
«Potlatsch» meint ein Geschenk oder die freiwillige Zerstörung von Reichtümern,
R i v a l e erniedrigen soll, jedenfalls den
die den Beschenkten verpflichten oder den n
Schenkenden in seiner Unabhängigkeit bestätigt.
Zum barocken Feuerwerk: Eberhard Fahler, Feuerwerke des Barock, Stuttgart
1974.

Zur Geschichte des Feuerwerks: Arthur Lotz,
und Bibliograph.; (Neudruck), Zürich 1978.

Du

Feuerwerk. Seine Geschichte

Jean Tinguely ist einer der wenigen zeitgenössischen Künstler, die oft das dynamisch-ephemere Kunstmedium Feuerwerk in ihre Projekte einbezogen
haben: I960 liess er in New York eine Maschine sich selbst zerstören, inszenierte 1961/62 «Studien zu einem Weltuntergang» und enthüllte 1970 vor dem
Mailänder Dom einen riesigen goldenen Phallus, aus dem Feuerwerk schoss.
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