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Menschliches Verhalten – umgewandelt
in Kunst von Dominik Zehnder

Dominik Zehnder und einige seiner «Food-Waste»-Werke in der Galerie Edition Z in Chur.

pi. Dominik Zehnder, der Bildhauer und freischaffende Künstler aus Cazis, schaut genau
hin: auf Vorgänge in der Natur oder auf
menschliches Verhalten. Aus seinen Beobachtungen entstehen die Ideen für seine
Kunstwerke, die einmal wie abstrakt gemalte
Bilder, dann wieder wie Skulpturen aus
Stein wirken.

Der Ausgangspunkt der Werke, die er zurzeit in der Galerie Edition Z an der Vazerolgasse in Chur ausstellt, liegt im Umgang des
Menschen mit den Nahrungsmitteln: 9,6
Kilogramm Lebensmittel gehen pro Einwohner und Monat von der Produktion bis
zum gefüllten Teller auf dem Mittagstisch
verloren. Dies kann man auf der Website

des Vereins foodwaste.ch nachlesen, die Informationen zur Lebensmittelverschwendung (Food Waste) vermittelt. Was kann
man sich unter diesen fast zehn Kilogramm
verlorener Esswaren vorstellen? Dem wollte Dominik Zehnder auf eigene Weise auf
die Spur gehen – und er kaufte Lebensmittel ein und staunte, wie viel da zusammenkam. Die Esswaren wurden nun schön drapiert, ähnlich wie auf einem Stillleben alter
Meister. Anschliessend wurden sie mit Gips
übergossen. So entstand eine Negativform
des ursprünglichen Stilllebens; die Lebensmittel mussten entfernt werden, waren also «verschwendet». In die Form goss Dominik Zehnder Beton. Am Schluss wurde die
Gipsform zerstört, und zurück blieb der zu
Kunst gewordene Nahrungsmittel-Teller.
Als Skulpturen können die «verschwendeten» Esswaren in der Galerie nun besichtigt
werden. Aus menschlichem (Fehl-)Verhalten wurde ein Kunstgegenstand.
In der Ausstellung sind ausser den Betonabgüssen weitere Werke von Dominik
Zehnder ausgestellt, die das Thema Lebensmittel weiterführen. So hat der Künstler zum Beispiel Früchte aus fernen Ländern eingekauft und solche, die das ganze
Jahr über, auch ausserhalb ihrer eigentlichen Saison, erhältlich sind. Er wickelte die
Früchte in ein Tuch und bedeckte sie während einigen Monaten mit Sand. Welche
Spuren würden die sich zersetzenden
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Abbildung nur beispielhaft. Kommen Sie bitte in unsere Ausstellung.
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