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Il ritmo dell’essere

Der Rhythmus des Seins

Protagonista della mostra è “Il ritmo dell’essere”: da un lato il ritmo per lo
più ripetitivo e quieto della natura, dall’altro quello dinamico, irregolare
e talvolta imprevedibile degli eventi umani. Ciò che accomuna i due è
l’esperienza del tempo, elemento qualificante ed essenziale sia per chi
visita una mostra, come per chi fa escursioni in montagna, chi suona
uno strumento, chi balla, dorme o veglia. Il ritmo connota ogni nostra
azione.
Muoversi negli spazi di queste montagne, dove vibrano energie
millenarie, significa entrare in contatto con la vera essenza della
natura e di noi stessi. In questo moto, che è al tempo stesso atto
di contemplazione, i sensi si acuiscono; la mente li accompagna,
dapprima affascinata, poi spinta da una consapevolezza nuova. Chi
ha dimestichezza con la montagna conosce questa vertigine così
vicina al filosofare nel suo senso più originario. La saggezza antica dei
“guardiani delle montagne” – così Philippe Daverio definisce le sculture
di Senoner – accoglie chi visita questo open space: è un’apertura
pensata in modo che ciascuno trovi il suo percorso, il suo ritmo, il suo
incontro con le opere proposte.
L’allestimento dell’ambiente espositivo è stata occasione non già
per voler esibire tutto quanto l’artista ha prodotto, quanto piuttosto
per cogliere una declinazione del ritmo, nell’andare insieme di Vuoto
e Pieno, motivi che si coappartengono, come la stasi e il movimento.
L’uno senza l’altro non crea vita!
Pensare il significato del ritmo per la vita come per l’arte vuol dire
riflettere su una domanda fondamentale e connaturata ad ogni gesto
artistico, in ogni epoca e società.
Quintessenza e perno concettuale della mostra sono alcuni versi del
poeta Senghor: “Il ritmo è l’architettura dell’essere, il dinamismo interno
che gli dà forma, il sistema di onde che emette verso l’altro, la pura
espressione della forza vitale”.

Im Mittelpunkt dieser Ausstellung steht „Der Rhythmus des Seins“.
Einerseits der durchaus ruhige, sich wiederholende Rhythmus der Natur;
andererseits der dynamische, unregelmäßige und oft unvorhersehbare
Rhythmus der menschlichen Ereignisse. Beiden gemein ist die
Erfahrung der Zeit. Sie ist ein qualifizierendes und wesentliches Element
für den Ausstellungsbesucher ebenso wie für den Bergwanderer, für
den Musiker, den Tänzer, den Schlafenden und den Wachenden. Jede
unserer Handlungen ist von Rhythmus bestimmt.
Sich in den Weiten dieser Berge zu bewegen, die dem Ausstellungsraum
eine so großartige Kulisse, ein so eindrucksvolles Panorama bieten und
in denen tausende Jahre alte Energien wirken, bedeutet, mit dem
wahren Wesen der Natur und unserer selbst in Kontakt zu treten. In
dieser Bewegung, die zugleich auch Einkehr kundtut, werden die Sinne
schärfer. Der Geist begleitet sie zunächst wie verzaubert, dann endlich
von neuem Bewusstsein geführt. Wer mit den Bergen ausreichend
vertraut ist, kennt das Schwindelgefühl, das dem Philosophieren in
seinem ursprünglichsten Sinne so nahe ist. Wer die Schwelle dieses
offenen Raumes überschreitet, den empfängt die alte Weisheit von den
„Hütern der Berge“, wie sie Philippe Daverio bezeichnet hat.
Die Offenheit mit verschiedenen Akzenten und Situationen soll jedem
die Möglichkeit bieten, seinen eigenen Weg mit individuellen Pausen,
den eigenen Rhythmus, die persönliche Begegnung mit den Werken
von Wilhelm Senoner zu finden.
Bei der Gestaltung der Ausstellung hat sich der Künstler
mit einem riesigen Raum, einem undefiniertem open space
auseinandergesetzt, den er formen und mit Sinn erfüllen
wollte. Keine einfache Anhäufung von Werken, kein Katalog,
der augenfällig Senoners gesamtes Schaffen präsentieren will.
„Der Rhythmus des Seins“ blieb als Leitmotiv der Ausstellung
bestimmend! Leere und Fülle sind Teil voneinander und können
sogar ein rhythmisches Motiv werden, das der Wirklichkeit einen
semantischen Wert verleiht, sofern die gemeinsame Zugehörigkeit von
gegenseitigem Respekt geprägt ist.
In unserem Fall erhält der Künstler die Möglichkeit, die unterschiedlichen
Rhythmen der Dinge und der Existenz im Spiel mit dessen Extremen
auszudrücken: Leere und Fülle, Stillstand und Bewegung. Eines vermag
ohne das andere nicht zu sein, kein Leben zu ergeben!
Über die Bedeutung des Rhythmus im Alltag sowie in der Kunst
nachzudenken, heißt, sich eine so wesentliche Frage zu stellen, dass sie
jeder künstlerischen Gestaltungsform aller Epochen und Gesellschaften
im Abend- wie im Morgenland innewohnt.
Quintessenz und programmatischen Kerngedanken dieser Ausstellung
bieten einige Verse des Dichters Senghor: „Der Rhythmus ist die
Architektur des Seins, ist die innere Dynamik, die ihm Form gibt, ist das
Wellensystem, welches das Sein dem Anderen entgegensendet, ist der
eine Ausdruck der Lebenskraft“.
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