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Die Montof/r am Ziiriehhorn rieht ihrem Ende entgegen. 'Eine Woche lang haben Äloriicurc, Schweißer und Elektriker i/TeMrefca» wirdvon fünf Elektromotoren angetrieben
Die Spaziergänger steifen aufmerksam, staunend, läclulnd tor dem Sinn im Unsinn enthüllenden Gi.bildc.

du M.aschincn'plastik neu zusammengesetzt:

Ballett mit Schrott
JEAN TINGUELYS -HEUREKA- AM ZÜRICHHORN

Text und Aufnahmen von Peter Zimmermann

Vielbeachtet, bewundert, gewiß auch belächelt, doch wenig nur
geschmäht, M;m<;l Jean Tinguelys Eisenplastik «Eureka» an der Expo 61,

der Schweizerischen Landesausstellung 1961 in Lausanne, neben den

mit Spitzen, Kanten und SchrHgfliichen aufragenden Bauten der

zentralen Abteilung «Voie Suisse». Bei der Liquidation der Aus-
stellung fand die Plastik in der Person des Zürcher Industriellen
Dr. Walter Berhtler einen Käufer; vom Sockel gehoben und in seine

Teile zerlegt, kam das Gebilde nach Zürich und wurde hier

der Stadt zum Aufstellen auf öffentlichem Platze angeboten. Die
Auseinandersetzung um «Eureka», die in die hierzulande gebräuch-

lichere «Heureka» verwandelt wurde, begann recht eigentlich erst
jetzt: Die kunstvolle Leerlaufmaschine aus. altem Schrott, mit ihren

ilcnsch und Maschine: Groß die Räder, dir Schienen, Stangen, die Träger und die JSisenbalken, klein die Leute, die am Ufer stehen.
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gesetzwidrigen Bewegungen, dir sich zu riner Attacke gpgpn dpn

Glauben an dir Maschine und dir Unfehlbarkeit der Technik steigern

mc war auf dem Ausstellungsgelände in Lausanne kaum zum Gegen-

stand eines großen Streitgespräches geworden; nun, da man in Zürich
daran dachte, sie 711 «verewigen», erhitzten sich die Gemüter. Dip

Diskussion erntete wenig Fruchte, weil man den Gegenstand der Aus-
einandersetzung nicht vor Augen hatte; «Heureka» dämmerte in Teile
zerlegt auf dein Kahrikareal des Zürcher Industriellen, wahrend man

sich Lunge Zeil vergehlich darum bemühte, in der Stadt rinen Standort

für sie yn finden. Die Stondortfrngc schien aller doch nur eine Gelegen*

heit zu bieten, ' gegen das \nn vielen al- unsinnig empfundene

Werk zur Wehr zu setzen. Tinguelys witzige Figur schien das Opfer

scldwylerischer Witzlosigkeit zu werden. Wohin damit;' Vor da*

Kunsthaus? Das erschien nun manchen doch zu riskant. Auf die Saffa-

Insel in Wollishofen? Der Quartiervcrcin protestierte mit Energie und
Erfolg. Neben dns Hallenstadion? Ocr Stifter hatte >;eine Einwände.

.Schließlich kam dpr Erbschaft aus der K\pn 61 die r\po 67, die

VC
cltaus-tcllung 1%7 in Montreal, zu Hilfe. Im Auftrag der Schweize-

rischen Zentrale für Handelsförderung dreht als Autor. Regisseur und

Kameramann Ernst A. Heiniger, der Schöpfer auch des Circarama-

Filmes an der Expo 64, für Montreal eine dreiteilige Rundschau durch

die Schweiz: Unter dem Haupttitel «Switzerland» behandelt sie im

ersten Abschnitt, «Harmony», die Landschaft, im zweiten, «Precision»,

die Industrie und im dritten, «dreation». da- kulturelle Leben in

iinserm Land. Und Heiniger hatte sich in den Kopf gesetzt, «Creation»

und damit den Film mit dem modernen Ausdrucksbeispiel eines

Schweizer Künstlers, mit Tinguelys «Heureka», zu schließen. Dazu

mußte dre Plastik aufgestellt, montiert und in Betrieb ge-etzt werden

können.

Das brachte den Stadtpräsidenten und den Stadtrat von Zürich auf

die Heine. Die Zeitnot half mit, d en Quartierverein Riesbach dafür

zu gewinnen, einer «provisorischen» Aufstellung der Maschine am

Zurichhorn beizustimmen. Der Präsident des Quartiervereins bemühte

sich in dt-r gebotenen Eile, die Volksslimme zu erforschen, was mehr

seiner Rückendeckung dem erein gegenüber von Bedeutung sein

konnte als maßgebend für die Beurteilung von «Heureka»; mit dem
Tonbandgerät am Arm interviewte er an einein Sonntag die Spazier-

gänger im Park (\r- Zürichborns : von 95 Befragten stellten sich 52

positiv zu einer Aufstellung am Seeufer. .'JO
reagierten negativ, und 13

enthielten sieh einer Stellungnahme. Nach einer Angabe aus dem

Stadtrat; der .«eine Meinungserforschung weitgehend aus Zuschriften
gewann, fanden die jüngeren Stadteinwohner bis zum Alter von

bis 50 Jahren wird man bierbei noch zu den cJFingcren» gerech-

net , «Heureka;- sei ein* öffentlichen Platzes in Zürich würdig,

während ältere Einwohner Mch im allgemeinen aber nicht aus.

schließlich ablehnend äußerten.

Daß der Stadtrat die Meinung vertrat, man solle Gelegenheit

erhalten, sich mit dieser extremen I'orm modernen Kunstschaffen*
auseinanderzusetzen, ist sicherlich begrüßenswert. Es wäre doch

blamabel gewesen, wenn eine Stadt wie Zürich, die sich bei anderen
Gelegenheiten ihrer Aufgeschlossenheit

711 rühmen weiß, nicht den

Mut aufgebracht hätte. Tinguelys Schrbttmaschine zur Diskussion zu

stellen, die Auseinandersetzung mit ihr zu ermöglichen. Man darf bei

diesem Anlaß auch daran erinnern, (laß Kunstwerke^ Denkmäler.
Plastiken, wenn man sie auf öffentlichem Grund enthüllte, selten

unumstritten waren. Die sogenannte Volksstimme reagierte in d en
dreißiger Jahren, als man Hermann Hailere Denkmal für Hans \\ ald-

!>;, Maschinerie « l:t dm Hut auf. Kr verleiht ihr über oll ät m ÜStli rwrrk ine stolzt Fornelimht it: Ihr <;/«./;.- Trirhter sammelt »war auch rfn.v
Hegenwaxser und leitet es durch. Röhren ins Frei* ab. r / hl und si «kl <;

l>; c'<; r. " . km du Jfaschine Uml'l, wie ic<; nn in großer Herr d<; n Hat
sieht i h m? die Vurühertjchcndm grüßt.

Ii . /:- ,1, mttss>; H in, ,!
1. Hui' 1, // .,.
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mann am Brückenkopf vor dem Fraumünster aufstellte, sehr ungnädig,

sie empfing auch Otto Charles Bnnninge.rs «Schreitende» am Beljevuc
keineswegs mit Begeisterung. Diese «VolksMimine» ist mit ihren
Schmähungen sowohl des Hullcrschen wie des Bänningerschen Werkes
längst verstummt: sie kann sich jetzt mit Vehemenz Tinguelys

«Heureka» zuwenden und wird auch da mit großer Wahrscheinlich-
keit rasch an Argumenten verlieren.

Dir Platz für <; Heureka» am Zürichhorn ist im übrigen deshalb

als provisorisch bezeichnet worden, weil die Eidgenössische Tech-

nische Hochschule bereits den Wunsch angemeldet hat, die Plastik
in einigen Jahren 7.11m Schmuck ihrer Neubauten auf dem Höngger-
berg zu erhalten. So ist damit zu rechnen, daß in ein paar Jahren die
Standorlfragc emeul zur Sprache kommen wird; möglicherweise wird
sich dann nochmals eine heitere Diskussion ergeben: Es ist nicht
abwegig zu vermuten, der Quartierverein Riesbach werde sich dann
dafür einsetzen, daß ihm die Attraktion am Ziirirhhorn erhalten
bleibe.

In Lausanne seinerzeit umgab sieb Jean Tingucly auf dem ihm
zugewiesenen Platz tonnenweise mit Alteisenstücken. Schienen, Stuben.
Transmissionsrndcrn, Blechen, Grubenwägelchen. Er hatte das Material
in den Fabriksälen aus dem letzten Jahrhundert aufgetrieben, die
ausgedienten Maschinenteile aus dem Abfallhaufen des ersten Indu-
striczeitaltcrs hervorgeholt, war tagelang durch die Gegend gefahren,

da und dort etwas auffindend und einhandelnd, «der hatte sich ziel-
bewußt auf die Suche nach einem alten Heuwender mit Rad und
(.abebi gemacht. Die Schrottfigur aber baue er zuvor in vielen Zeich-
nungen entworfen und als ehemaliger .Schüler der Basier Kunst-
gewerbeschule beim Aufbau der Lcerlaufmaschine den Fastnncbtsgcist

711 Hilfe gerufen. Arnold Kubier hat in diesem Blatt anläßlich der
K\po <;>;1 beschrieben, was aus der sechsmonatigen Bau- und Gcstal-
tungsarbeit Tinguelys in Lausanne resultierte

\ls ich des Weges kam. setzte das Gebilde am Hand sieb eben

einmal probeweise in Gang, das beißt, seine Räder rührten sich, und
fast alles andere rührte sieh auch. Diese plastische Gestaltung ist

nämlich ein Dreh- und Bewegungskomplex. Das atmet, weitet sieb.

zieht sich zusammen, und der schwarze Derkel oben hehl und senkt

sich bedächtig in geradezu feierlicher Weise, wie ein vornehmer Herr
im schwarzen Hut dir Vorübergehenden grüßend. Da -lebt kein Rad

niilir am Ganzen still, wenige von ihnen lassen es beim bloßen Drehen
bewenden: sie beben, schieben, rühren lange Hebelarme, daß geradezu

ein Ballett mim langen, weniger langen und kurzen Bewegungen ent-
steht, cm Gebärdenspiel, ein Winken, ein Fuchteln...» «Lächeln?»
fragt Kühler /um Schluß. -Ist erlaubt, i-t geboten.' 1-t bekömmlich.
Aerger? Kehl am Platze !>;

Das Rezept i«t gut: keinen Aerger, e in Lächeln für Tinguelys
«Heureka», die aus Schrott gebaute Persiflage auf den Leerlauf in der
Betriebsamkeit, mehr Sinn für .Scherz., Satire. Ironie und tiefere
Bedeutung: dann i-t für das Verständnis dieser Bcwegungsplastik viel
gewonnen.

Zwischen dem Schilfdach der Fischstube, einem Ueberblcibscl der
Landesausstellung 1939, und den Betonfa.-saden des Kasino- Zürich-
horn setzt die «Heureka», Ueberbleibsel der Laudesausstellung 1964,

einen gewichtigen Akzent. Man gebe ihr eine Chance! Man denke
daran, wenn man sie kritisiert, daß sie für andere einen Ausdruck
von Problemen unserer Tage bedeutet, daß viele sie als solchen wür-
digen und schätzen. Da- Urleil darüber, ob sie nur eine kunstvolle
Konstruktion oder ob sie ein Kunstwerk sei, wird nicht beute, sondern
morgen gefällt werden.

Tingiicly (in dir Miltr) cbhorn die Form eines zwischen iMUsanne und Zürich verlorengegangenen Schrott-
st iickes auf.

WShrenA Jt Aufnehmen für d<;n Füm in Schweizer VarUlon an drr Expo 67 in Montreal TcontroüU rl .h an Tinguely seine Konstruktion: Sü läuft ab nächken Mütwoch jeiceiU v,m U bü '/ Ohr 15 und von 7? bü I? Chr
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