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Vor der Kulisse der Berge, die sich über dem Alet-
schgletscher wie weiß-graue Löwenzahnblätter in 
einen schimmligen Himmel beißen, hat sich ein 
Wasserschlauch aus seiner Verankerung gerissen 
und tanzt nun vor mir wie ein wildes Tier oder wie 
eine Peitsche, die sich der Hand ihres Meisters zu 
entwinden sucht. Wasser spritzt kreuz und quer 
durch die Luft, begleitet von mechanischen Furz-
geräuschen. Die Peitsche tobt unermüdlich und 
ich kann meinen Blick nicht von ihr lösen. Was 
ich hier vor mir sehe, erinnert mich an so manches 
Kunstwerk, das mich in Ausstellungen oder im öf-
fentlichen Raum hat schmunzeln lassen.

Kunst «in einem engeren Sinn» ist laut Brock-
haus (Ausgabe von 2010) «die Gesamtheit des vom 
Menschen Hervorgebrachten (Gegensatz: Natur), 
das nicht durch eine Funktion eindeutig festgelegt 
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ist oder sich darin erschöpft (Gegensatz: Technik).» 
Hier auf der Bettmeralp, einem großen Ski- und 
Wandergebiet im Herzen des Wallis, hat alles eine 
streng kontrollierte Funktion, ist jeder Quadratme-
ter organisiert. Kunst aber findet offenbar immer 
ihren Weg, denke ich freudig. Sogleich aber stel-
len sich die üblichen Vorbehalte ein: Kann etwas 
auch Kunst sein, wenn es nicht vom Menschen ge-
schaffen wurde? Ist Kunst nicht in erster Linie die 
Folge des Entschlusses, ein Kunstwerk zu schaffen? 
Ist Kunst nicht eine Behauptung, wie sie nur der 
Mensch in die Welt setzen kann? Lässt sich Kunst 
wirklich ganz von dem Lebensentwurf lösen, aus 
dem heraus sie entstanden ist? Und ist es nicht ge-
radezu ein Verrat an der Kunst, einen Schlauch, der 
sich selbst entfesselt hat, wie ein Kunstwerk zu be-
trachten? Natürlich gibt es das Ready-made, doch 
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ist dieses als Kunstwerk ja auch das Resultat eines 
Entschlusses. Und es gibt die schöne Behauptung, 
das Kunstwerk liege immer auch im Auge des Be-
trachters. Das tröstet ein wenig, löst mein Problem 
aber mitnichten. 

Vielleicht sollte ich mich einfach an den Brock-
haus halten, dessen Autoren sich für mich die 
Mühe gemacht haben, den Kunstnebel mit dem 
Lasso der Sprache auf den Boden ihres Lexikons 
zu zwingen. Nur was mache ich dann mit mei-
nem Schlauch? Ich bin eigentlich zum Wandern 
hier, doch nun stehe ich wie ein Esel am Berg und 
komme auch in meinen Gedanken keinen Schritt 
weiter. Plötzlich kommt mir die Idee, der Gemein-

deangestellte, der diesen Schlauch hier installiert 
hat, könnte dessen Losreißen ja auch geplant ha-
ben. Man dürfte ihn im dem Falle zweifellos einen 
Künstler nennen. Oder stehe ich am Ende vor ei-
nen Werk von Roman Signer, das die Bettmeralp 
eben für teures Geld angeschafft hat? 

Plötzlich beginnt es heftig zu regnen und Don-
ner grollt aus der Gegend des Gletschers auf mich 
zu. Gott sei Dank, das stiehlt dem Schlauch die 
Show. Ich spanne meinen Schirm auf und eile zu-
rück ins Tal, aus dem Höhenweg zum Eggishorn  
wird heute nichts werden.
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Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/468924833
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