KUNSTPROJEKT

Eine künstlerische Vision des Tirolers Max Peintner wird im nächsten Jahr in Klagenfurt Wirklichkeit.
Der Schweizer Klaus Littmann wird 190 ausgewachsene Bäume auf den Fußballrasen platzieren . . .

DER WALD IM STADION

Die Lithografie links (handcoloriert von
Klaus Littmann) ist das Vorbild, das
Modell (o.) zeigt das Projekt
(u. Littmann mit Herbert Waldner).

Projektzentrale, die auch für Lesungen,
Konzerte und Begegnungen genutzt
wird. Auch die politischen Führungen
des Landes und der Stadt stehen hinter
dem Vorhaben. Klaus Littmann hat sie
alle überzeugen können.
So wie in seiner Heimat Basel, wo er
dieser Tage mit dem „Jardin des Planetes“, einem über der Stadt schwebenden
Planetengarten für internationale Aufmerksamkeit sorgen konnte. „Temporäre Intervention“ nennt sich so etwas.

„Die Fotos vom Stadionwald
werden um die Welt gehen“

Von Hannes Mößlacher

L

ange hat Klaus Littmann gesucht. 30
Jahre ist es her, dass ihm die Lithografie von Max Peintner erstmals ins
Auge gestochen war. „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ hatte
der Tiroler sein Werk genannt, das
einen Wald in einem fiktiven Wiener
Praterstadion zeigt. Diese Vision hat
den Schweizer Aktionskünstler Littmann nie wieder losgelassen, bis er
einen jungen Amerikaner traf, der ihm
von einem Aufenthalt in Klagenfurt erzählte. Und der ihm Fotos der Landeshauptstadt zeigte. Auf einer dieser Aufnahmen war dann Littmanns lang ersehnter Ort zu sehen: das unglaubliche
Kärntner Fußball-Stadion, das seit der
Europameisterschaft 2008 im Dornröschenschlaf liegt – nur selten gefüllt und
auch dann nicht mit sportlichen Events,
sondern mit Konzerten internationaler
Größen wie etwa Robbie Williams.
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Das, was 2019 hier nun stattfinden
wird, sucht weltweit seinesgleichen.
Und wird, so ist Klaus Littmann überzeugt, weltweit Niederschlag finden;
ähnlich wie die großen Werke des noch
bekannteren Christo, als dieser den Berliner Reichstag in Tücher hüllte oder
den oberitalienischen Iseo-See mit seinen „Floating Piers“, den schwimmenden Stegen, überzog und Millionen von
Menschen damit beeindruckte.

Ein Vorhaben wie Christos
Verhüllung des Reichstages
Freilich, so wie damals Christo stößt
auch Littmann heute auf Widerstand.
Bäume in ein Stadion zu versetzen erscheint vielen wie ein schlechter Witz;
zumal in einem Bundesland, dessen
Oberfläche zu mehr als der Hälfte mit
Wald bewachsen ist. Was also soll das?
Gerade das ist es aber, was Klaus Littmann neben dem künstlerischen An-

trieb, etwas Außergewöhnliches umzusetzen, so reizt: Bäumen, konkret einem
Kärntner Mischwald, eine Bühne zu
bieten; ihnen jene Wertigkeit zu geben,
die sie im Kreislauf der Natur innehaben; auch weil wir alle das, was so im
Überfluss vorhanden zu sein scheint,
am wenigsten schätzen; weil wir – wie es
das Sprichwort schon sagt – nur allzu
oft den Wald vor lauter Bäumen nicht
sehen. Und so wird der Stadionwald mit
dem Projektnamen „For Forest“ nicht
nur ein Kunst-, sondern ein Naturschutzprojekt sein.
Klaus Littmann hat schon jede Menge Mitstreiter gefunden; schließlich hat
er sich von Anfang an verpflichtet, kein
öffentliches Geld zu wollen, sondern
mit Sponsoren das Millionenvorhaben
umzusetzen. Da gibt es etwa die Baumpaten, die „ihren Baum“ bezahlen, und
Gönner wie den Klagenfurter Immobilienentwickler Herbert Waldner, der sogar eine Villa zur Verfügung stellte; als

Fotos: Uta Rojsek-Wiedergurt

Auch in Klagenfurt wird der Stadionwald nur temporär sein. Die Bäume
werden unter fachkundiger Betreuung
geborgen, gehegt und gepflegt, ehe sie in
das Stadion übersiedeln. Dort werden
sie dann nicht eingegraben, sondern auf
einer speziellen Unterkonstruktion befestigt. Die Wurzelballen werden
schließlich mit einer Mischung aus
Waldboden, Hackschnitzeln und Rin-

denmulch abgedeckt. Für die richtige
Wald-Choreografie sorgt Enzo Enea,
ein internationaler Landschaftsarchitekt, der weltweit Gärten und Parks gestaltet und ein Baummuseum betreibt.
„Das Projekt wird perfekt“, ist Klaus
Littmann überzeugt: „Das Stadion ist
ein eindrucksvoller, architektonisch
höchst interessanter Bau. Und wenn die
Installation fertig ist, wird es aussehen,
als ob man es rund um diesen kleinen
Wald errichtet hätte. Die Fotos davon
werden um die Welt gehen!“
Zwei Monate wird der Wald im Stadion ab 8. September Besucher anziehen; von Schulklassen bis hin zu Gästen
der Biennale Venedig. Der Fußballklub,
der im Oval Spielrecht hat, wird derweil
auf einen kleineren Platz ausweichen.
Und wenn die „Temporäre Intervention“ zu Ende ist, werden die Bäume in
die „Freiheit“ entlassen und als Wäldchen ausgepflanzt; als Museum, als
Schaustück, als Erinnerung. Im Stadion
wird dann wieder das Grün herrschen
und der Fußball rollen . . .

