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1 Ausgangslage und Ziele
Mit dem neuen Naturmuseum wird der erste Teil des Konzeptes «Drei Museen – drei
Häuser» der vormaligen Stiftung St.Galler Museen umgesetzt, um die räumlichen
Engpässe zu beheben. Der Museeumsneubau soll zu einer attraktiven Plattform für die
Themen Natur und Naturwissenschaft werden. Die Kernaufgaben Sammeln, Erforschen,
Präsentieren und Vermitteln werden weiter ausgebaut und ergänzt. Daneben finden aber
auch die Themen «Vielfalt in Gegenwart und Vergangenheit», «Lernen von der Natur»
und «Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen» ihren Platz. Die Bauarbeiten haben im
Februar 2014 begonnen. Verläuft alles nach Plan kann das neue Museum im Herbst 2016
eröffnet werden.
Kunst am Bau ist wie bei allen städtischen Bauten ein wichtiger Programmpunkt und
soll auch beim neuen Naturmuseum integriert werden. Um den Wettbewerb vorzuberei
ten, hatte die Stadt St.Gallen die städtische Arbeitsgruppe «Kunst und Raum» beigezo
gen. Für die Durchführung dieses Verfahrens und die Realisierung einer künstlerischen
Arbeit stehen insgesamt CHF 250 000 (inkl. Mwst.) zur Verfügung.
Ziel ist, das Naturmuseum als Ort der Vermittlung von Naturzusammenhängen
künstlerisch zu reflektieren.
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2 Auftraggeberin und Verfahren
Die Stadt St.Gallen, vertreten durch das Hochbauamt, lud im Rahmen eines Wettbe
werbes acht Kunstschaffende ein, Vorschläge zu Kunst am Bau für das neue Natur
museum St.Gallen einzureichen. Die Jury traf die Auswahl der Teilnehmenden am
Wettbewerb.
Auftraggeberin		

Stadt St.Gallen, vertreten durch das Hochbauamt

Art des Verfahrens

Wettbewerb im Einladungsverfahren

Geltendes Recht 		
					
					
					
					
					
Subsidiär		
					

Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. März 2001 (IVöB, sGS 841.32)
Einführungsgesetz zur Gesetzgebung über das öffentliche
Beschaffungswesen des Kantons St.Gallen (EGöB, sGS 841.1)
Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen des
Kantons St.Gallen (VöB, sGS 841.11)
visarte – Wettbewerbsordnung für visuelle Kunst
Die Erlasse galten in der genannten Reihenfolge.

Sprache			Deutsch
Teilnehmende		
				
				
				
				
				
				
				

– Mirko Baselgia, Lantsch/Lenz
– Ariane Epars, Cully
– Alex Hanimann, St.Gallen
– Hemauer l Keller, Zürich
– Helen Mirra, Cambridge - USA
– Guido Nussbaum, Basel
– Katja Schenker, Zürich
– Simon Starling, Copenhagen - DK
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3 Aufgabe
Das Naturmuseum als Ort des Sammelns, Ausstellens und Vermittelns von Naturzu
sammenhängen und ökologischen Fragestellungen bietet grundsätzlich zahlreiche, auch
inhaltliche Ansätze für eine künstlerische Reflexion oder Intervention im Innen- wie im
Aussenraum. Von den künstlerischen Eingriffen wird ein Mehrwert für das Museum und
für dessen Zielpublikum erwartet.
Das Museum ist im Innern und im Naturerlebnispark mit seinen Ausstellungen und
Installationen schon stark besetzt. Den künstlerischen Interventionen sind durch die
Architektur, die Umgebungsgestaltung, die Ausstellungsgestaltung, die Signaletik wie
auch durch den Betrieb gewisse Grenzen gesetzt.
Künstlerische Eingriffe mussten so konzipiert sein, dass sie die funktionalen Abläufe
des Naturmuseums St.Gallen nicht tangieren und der Betrieb und Unterhalt mit ein
fachen Mitteln realisiert werden kann.
Denkbar waren übergreifende Lösungen oder konzeptionelle Ansätze mit zusam
menhängenden mehrteiligen Eingriffen in den verschiedenen Raum- und Sammlungs
bereichen. Auch nur temporär sicht- bzw. hörbare Strukturen sind vorstellbar, genauso
wie «Satelliteninterventionen», die beispielsweise daran erinnern, wo das Naturmuseum
ausgezogen ist. Kunst als «Vorbote und Vermittler» oder als «Begleiter» z.B. in den
Linienbussen zum Naturmuseum.
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4 Jury
– Konrad Bitterli, Kurator Kunstmuseum St.Gallen, Mitglied AG Kunst + Raum
– Toni Bürgin, Direktor Naturmuseum St.Gallen
– Erol Doguoglu, Architekt, Stadtbaumeister St.Gallen (Vorsitz)
– Eric Hattan, Künstler, Basel und Paris
– Peter Hubacher, Architekt Herisau, Mitglied AG Kunst + Raum
– Christiane Meyer-Stoll, Kuratorin am Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz
– Arno Noger, Präsident Stiftung Naturmuseum u. Historisches und Völkerkunde-		
museum St.Gallen
– Armon Semadeni, Architekt, Planergemeinschaft Naturmuseum, Zürich
– Marianne Rinderknecht, Künstlerin St. Gallen, Mitglied AG Kunst + Raum (Ersatz)
– Marina Tüscher, Architektin, Stv. Stadtbaumeisterin St.Gallen (Ersatz)
Expertinnen und Experten (ohne Stimmrecht)
– Helena Fehr, Projektleiterin Hochbauamt, Stadt St.Gallen
– Dr. Madeleine Herzog, Leiterin Fachstelle Kultur, Stadt St.Gallen
– Marius Hug, Architekt, Planergemeinschaft Naturmuseum, Zürich
– Monique Santner-Dörig, Wettbewerbsverfahren, Hochbauamt Stadt St.Gallen
Christiane Meyer-Stoll und Arno Noger mussten sich für den Beurteilungstag
entschuldigen. Folglich waren die Ersatzmitglieder Marianne Rinderknecht und
Marina Tüscher stimmberechtigt.
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5 Vorprüfung
Die verlangten Unterlagen wurden fristgerecht bis zum 7. März 2014 beim Hochbauamt der Stadt
St.Gallen eingereicht. Ariane Epars teilte ihre Absage schriftlich mit.
Die Vorprüfung erfolgte durch das Hochbauamt. Grundlage bildeten das Wettbewerbspro
gramm vom November 2013 sowie die Fragenbeantwortung vom Februar 2014. Die Projekte
wurden formell und materiell geprüft.
Formelle Kriterien:
– Fristgerechte Einreichung
– Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen
– Lesbarkeit
Materielle Kriterien:
– Erfüllung der Aufgabe
– Einhaltung des Kostenrahmens
Alle Projekte erfüllten die formellen und materiellen Kriterien und wurden entsprechend zur
Beurteilung sowie zur Preiserteilung zugelassen.
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6 Beurteilung und Auswahl
Am 19. März 2014 fand im Schulungsraum des Kunst- und Naturmuseums an der Muse
umstrasse 32 in St.Gallen die Beurteilung statt.
Die Beurteilung richtete sich nach folgenden Zuschlagskriterien:
– Künstlerische Qualität und gestalterische Umsetzung
– Inhaltliche Beschäftigung mit den Themen des Naturmuseums, beziehungsweise seiner
Architektur
– Plausibilität der Kosten
Die Reihenfolge entsprach keiner Gewichtung.
Die Beurteilung begann mit den Projektpräsentationen durch die Künstlerinnen und
Künstler. Jeweils im direkten Anschluss zur Präsentation fand im Beurteilungsgremium
ein kurzer Gedankenaustausch statt. Nach den sieben Präsentationen wurden die Beiträ
ge aufgelegt.
In einer ersten Diskussionsrunde wurden die einzelnen Projekte gesichtet und sepa
rat wie auch im Vergleich miteinander beurteilt.
In einem ersten Rundgang wurden die Projekte von Katja Schenker, Helen Mirra und
Hemauer l Keller sowie Mirka Baselgias «Area Condita» ausgeschieden. Die verbliebe
nen vier Projekte wurden nochmals ausführlich diskutiert, ihre künstlerischen Qualitäten
herausgearbeitet und mögliche Umsetzungsprobleme angesprochen. Dabei stellte sich
heraus, dass die beiden Projektvorschläge von Guido Nussbaum und Simon Starling die
Inhalte eines Naturmuseums am sinnfälligsten und sinnlichsten umzusetzen vermögen.
Aufgrund der Grosszügigkeit seiner Konzeption und seiner grundlegenden naturwissen
schaftlichen und kulturhistorischen Bezüge fiel der abschliessende Entscheid schliesslich
zu Gunsten des Projektes «Fountain» von Simon Starling.
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7 Allgemeine Feststellungen
Die Jury stellt grundsätzlich fest, dass ihr künstlerisch anspruchsvolle, professionell erar
beitete Projektvorschläge zur Beurteilung vorgelegt wurden. Die eingereichten Arbeiten
zeugen von einer intensiven und sorgfältigen Auseinandersetzung mit der Aufgaben
stellung. Es gelang den Teilnehmenden, einer Aufgabe, die aufgrund der vielzähligen
Rahmenbedingungen nur wenig Spielraum zuliess, eine grosse Bandbreite an Lösungs
vorschlägen abzugewinnen. Es fällt auf, dass sich eine Mehrzahl der Wettbewerbsein
gaben nach Aussen orientieren, dabei den Stadtraum oder den Weg von der Innenstadt
zum Naturmuseum thematisieren. Die sich dabei immer wieder aufdrängenden Frage
war, wie der Bezug zum neuen Naturmuseum hergestellt wird.
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8 Empfehlung und Genehmigung
Die Jury empfiehlt einstimmig, das Projekt «Fountain» von Simon Starling zur Ausfüh
rung. Die sieben Kunstschaffenden erhalten eine Entschädigung von je CHF 5 000 (inkl.
MwSt.). Die eingereichten Arbeiten werden mit einem Bericht gewürdigt. Allen Teilneh
menden gelten der Dank und die Anerkennung der Jury.

– Konrad Bitterli

– Toni Bürgin

– Erol Doguoglu

– Eric Hattan

– Peter Hubacher

– Armon Semadeni

– Marianne Rinderknecht

– Marina Tüscher
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9 Würdigung der Projekte
Projektbeschriebe: Konrad Bitterli
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Mit dem auf Aristoteles zurückgehenden Begriffs
paar «Natura Naturata–Natura Naturans» (schaffen
de Natur-geschaffene Natur) betitelt der St.Galler
Alex Hanimann (*1955) seinen dreiteiligen Pro
jektvorschlag. Da im neuen Naturmuseum Bild
und Objekt, d.h. die sinnliche Darstellung von
Naturzusammenhängen, die zentralen Vermittlungs
medien sein werden, hat sich der Künstler für einen
abstrakt-konzeptuellen Ansatz entschieden. Dabei
geht Hanimann vom zentralen Begriff «Natur»
aus und entwickelt in beinahe wissenschaftlicher
Recherche ein komplexes System von Wörtern,
die in fünf Hierarchiestufen von Definitionen bis zu
Anwendungen oder Synonymen reichen. Daraus
ergibt sich mittels assoziativer Verbindungen eine
komplexe sprachliche Parallelwelt von Natur-Begriff
lichkeiten, die in drei Interventionen materialisiert
werden soll: im Museum selber sowie an den
Bushaltestellen entlang der «Museumslinie». Für
letztere wählt Hanimann achtzig aus dem Begriff
Natur abgeleitete Wörter aus, die an den Tafeln der
Bushaltestellen mit Klebefolie aufgebracht werden
und als Hinweise auf das Naturmuseum dienen sol
len. Um den Bezug zu unterstreichen, wird zugleich
auf dessen Website verwiesen. Diese Begriffe sol
len während fünf Jahren regelmässig wechseln. Als
zweite Intervention tauchen überall im Museum, in
den Sammlungen, auf der Toilette oder in den Infra
strukturräumen mehr oder weniger zufällig verteilte
Beschreibungen der 237 vom Künstler in seinen
Recherchen herausdestillierten zentralen Begriffe
als lexikalische Tafeln (Siebdruck auf Aluminium) auf
− und zwar in einer an ein Wörterbuch erinnernden

typographischen Form. Das vom Künstler bezeich
nete «Herzstück» des dreiteiligen Wettbewerbsvor
schlages bildet ein grosser, im Museumseingang
platzierter Leuchtkasten, auf dem alle verwendeten
Begriffe in einem mehrspaltigen Sprachtableau an
geordnet werden, um das Gesamtprojekt gleichsam
inhaltlich zusammenzufassen.
Die Jury würdigt die präzise Analyse der Inter
ventionsmöglichkeiten, den konsequent eingelö
sten konzeptuellen Ansatz und die sinnstiftende
Verbindung des Museums mit dem Stadtraum.
Speziell hervorgehoben wird die im Museum sich
entwickelnde begriffliche Parallelwelt, die jegli
che naturwissenschaftliche Systematik lustvoll ad
absurdum führt. Fragen stellen sich hauptsächlich
zur Konzeption und zur Materialisierung des «Herz
stückes» wie zur Intervention im Aussenbereich,
die man gerade mit dem Hinweis auf die Website
des Naturmuseums in ihrem irritierenden Moment
als zu wenig radikal beurteilt. Kritisch hinterfragt
wird zudem, ob die drei je in sich kohärenten
Elemente des Wettbewerbsbeitrages als Ganzheit
gelesen und in ihrer Komplexität nachvollzogen wer
den können.
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Wildpferd

www.naturmuseum

stgallen.ch

wild wachsend
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Inspirationsquelle
Heilkraft
Offroader
Wildpferd
zwangsläufig
Disposition

etwas, was jemandem Impulse verleiht, jemanden zu etwas inspiriert
1>Substantiv: Heilung bewirkende oder fördernde Kraft in etwas 2>Adjektiv: Heilkraft besitzend
1>Offroadfahrzeug 2>jemand, der sich gern [in einem Offroadfahrzeug] im freien Gelände, in der Natur aufhält
1>wild lebendes Pferd (von dem das Hauspferd abstammt) 2>verwildertes oder in freier Natur lebendes Hauspferd (z. B. Mustang)
aufgrund bestimmter Gegebenheiten gar nicht anders möglich; notwendig; automatisch (2a)
1>a:(bildungssprachlich) das Verfügenkönnen; freie Verwendung 1>b:(bildungssprachlich) Planung, das Sicheinrichten auf etwas 1>c:(bildungssprachlich) Gliederung; Plan 2>a:(bildungssprachlich) bestimmte Veranlagung, Empfänglichkeit, innere Bereitschaft zu etwas 2>b:(Medizin) Veranlagung oder Empfänglichkeit des
Organismus für bestimmte Krankheiten 3>(Musik) (bei der Orgel) Anzahl und Art der Register
Persönlichkeit; das Wesen einer Person (1a) ausmachende Eigenschaften
1>Summe der Eigenschaften, Merkmale, die die Besonderheit eines Menschen ausmachen 2>[ausgeprägte] Persönlichkeit in ihrer Unverwechselbarkeit
1>das Selbst, dessen man sich bewusst ist und mit dem man sich von der Umwelt unterscheidet 2>(Psychologie) zwischen dem triebhaften Es und dem moralischen Über-Ich agierende Instanz
1>a: (bildungssprachlich) das Wesentlich[st]e, Wesen; der Kern 1>b: (Philosophie) Wesen[heit], Sosein, innere Natur 2>a: konzentrierte [alkoholische] Lösung meist pflanzlicher Stoffe, besonders ätherischer Öle 2>b: (selten) stark eingekochte Brühe von Fleisch, Fisch oder Gemüse zur Verbesserung von Speisen

die wichtigste Inspirationsquelle der Malerin war die Natur

Art

1>angeborene Eigenart, Eigentümlichkeit; Wesen[sart], Natur, die jemandem innewohnt 2>Weise, Verhaltensweise, Verfahrensweise, Gewohnheit im Handeln (häufig in intensivierender Verbindung mit »Weise«) 3>(umgangssprachlich) gutes Benehmen 4>a:besondere, bestimmte Sorte von etwas 4>b: (Biologie) Einheit im System
der Tiere und Pflanzen, in der Individuen zusammengefasst sind, die in allen wesentlichen Merkmalen übereinstimmen und die untereinander fruchtbare Nachkommen hervorbringen können

Kalk

1>a: (in der Natur als Kalkstein, Kreide und Marmor vorkommendes) Kalziumkarbonat 1>b: aus Kalkstein gewonnener weißer [pulveriger] Baustoff; Branntkalk, Löschkalk 2>als Knochensubstanz vorkommendes, im Blut enthaltenes Kalzium

anorganisch
Grünes
eingefleischt
Pneuma
Natrium
Ananke
Perichorese
Homo Faber
Allobar
Schöpferin
Schöpfer

1>a: zum unbelebten Teil der Natur gehörend, ihn betreffend 1>b: (Chemie) die chemischen Elemente sowie alle chemischen Verbindungen, die keinen Kohlenstoff enthalten, und einige einfache Kohlenstoffverbindungen betreffend 2>nicht nach bestimmten [natürlichen] Gesetzmäßigkeiten erfolgend
1>a: (umgangssprachlich) grüne Pflanzen [als Schmuck] 2>b: (umgangssprachlich) Salat und Gemüse (als Rohkost) 1>c: (umgangssprachlich) Kräuter zum Würzen 1>d: (umgangssprachlich) Grünfutter, besonders für Kleinvieh 2>in »im Grünen, ins Grüne«
1>die der angesprochenen Lebensweise, Eigenschaft o. Ä. entsprechende innere Einstellung durch und durch verkörpernd 2>zu nicht mehr änderbarer Gewohnheit, zur zweiten Natur geworden
1>(Philosophie) als materielle, luftartige, auch feuerartige Substanz gedachtes Prinzip der Natur und des Lebens 2<(Theologie) Geist [Gottes], Heiliger Geist
sehr weiches, an Schnittstellen silberweiß glänzendes Alkalimetall, das sehr reaktionsfähig ist und in der Natur fast nur in Verbindungen vorkommt (chemisches Element); Zeichen: Na
1>(griechische Philosophie) Verkörperung der schicksalhaften Macht (bzw. Gottheit) der Natur und ihrer Notwendigkeiten 2>Zwang, Schicksal, Verhängnis
1>Einheit und wechselseitige Durchdringung der drei göttlichen Personen in der Trinität 2>Einheit der göttlichen und der menschlichen Natur in Christus
(als Typus gesehener) M ensch mit seiner Fähigkeit, für sich Werkzeuge und technische Hilfsmittel zur Bewältigung und Kultivierung der Natur herzustellen
chemisches Element, bei dem die Anteile der verschiedenen Isotope nicht der in der Natur vorkommenden Zusammensetzung entsprechen (z. B. durch künstliche Anreicherung eines Isotops)
weibliche Form zu Schöpfer (a)
1>jemand, der etwas Bedeutendes geschaffen, hervorgebracht, gestaltet hat 2>Gott als Urheber der Welt

1>[1] das ist nun einmal ihre Art 2>er hat eine lebhafte Art 3>es lag nicht in ihrer Art, war nicht ihre Art, voreilig Schlüsse zu ziehen 4>das entspricht nicht ihrer Art 5>der Junge war von stiller Art 6>[2] eine höfliche, merkwürdige Art 7<es gibt verschiedene Arten, darauf zu reagieren 8>das ist nicht gerade die feine [englische]
Art (das ist sehr unschön), wie du dich verhältst 9>emotionale Ausbrüche waren nicht ihre Art (gehörten nicht zu ihren Verhaltensweisen) 10>er hat eine ungenierte Art zu sprechen 11>das ist die einfachste Art, sein Ziel zu erreichen 12>das ist die einfachste Art, sein Ziel zu erreichen 13>auf geheimnisvolle Art verschwinden
14>sie wollte auf natürliche Art leben 15>das ist die rechte Art und Weise 16>(Sprachwissenschaft) Umstandsbestimmung der Art und Weise 17>auf die eine oder andere Art und Weise (so oder so) 18>auf unterschiedliche Arten und Weisen 19>[3] das ist doch keine Art! 19>was ist denn das für eine Art? (was soll das?) 20>ist
das vielleicht eine Art? (gehört sich das?) 21>… dass es [nur so] eine Art hat (wie es kaum besser sein könnte) 22>[4a] alle Arten von Blumen 23>jede Art von Gewalt ablehnen 24>Antiquitäten aller Art 25>er ist ein Verbrecher übelster Art 26>einzig in seiner Art sein 27>Art lässt nicht von Art (besondere Charaktereigenschaften
der Eltern werden weitervererbt) 28>[4b] diese Art ist ausgestorben 29>eine Art [von] (etwas Ähnliches wie: eine Art Ratgeber; eine Art grober Schotter/(gehoben:) groben Schotters/von grobem Schotter; der Weg war mit einer Art grobem Schotter/(gehoben:) groben Schotters/von grobem Schotter befestigt) 30>aus der Art
schlagen (anders als die übrigen Familienangehörigen sein; ursprünglich zu mittelhochdeutsch art = Geschlecht) 31>in jemandes Art schlagen (einem seiner Verwandten ähneln)
1>[1a] im Wasserkessel hat sich Kalk abgesetzt 2>das Wasser enthält [viel] Kalk 3>[1b] gebrannter, [un]gelöschter Kalk 4>Kalk brennen, löschen 5>den Boden mit Kalk (Kalkdünger) bestreuen 6>die Wände mit Kalk (Kalkmörtel) bewerfen, mit Kalk (Kalkmilch) streichen 7>sie, ihr Gesicht wurde weiß, blass wie Kalk (sehr,
auffallend bleich) 8>bei jemandem rieselt [schon] der Kalk (salopp; jemand wird senil, geistig unbeweglich) 9>[2] die schlechten Zähne sind auf einen Mangel an Kalk zurückzuführen
1<[1a] anorganischer Dünger 2>organischen und anorganischen Abfall trennen 3>[1b] anorganische Verbindungen 4>die anorganische Chemie 5>[2] anorganisches Wachstum
1>[1a] Grünes zu den Blumen binden 2>[1b] du musst mehr Grünes essen 3>[2] im Grünen, ins Grüne (in der freien Natur, in die freie Natur: im Grünen wohnen)
1>[1] ein eingefleischter Junggeselle 2>eine eingefleischte Optimistin, Atheistin 3>eingefleischte Gegner des Flughafens 4>[2] eingefleischte Sparsamkeit 5>eingefleischte Gewohnheiten 6>ihr Misstrauen war tief eingefleischt

Naturreligion
Identitätsphilosophie
Wasserhaushalt
Vegetationskult
hinauswandern
Charakter
Eigenschaft
biologisch
zähmen

Religion [der Naturvölker], deren Gottheiten als Mächte begriffen werden, die in engem Zusammenhang mit den Erscheinungen der Natur (1, 2) stehen
Philosophie, in der die Differenz von Denken und Sein, Geist und Natur, Subjekt und Objekt aufgehoben ist (bei Parmenides, Spinoza, im deutschen Idealismus, besonders bei Schelling, der den Ausdruck geprägt hat)
1>(Biologie, Medizin) physiologisch gesteuerte Wasseraufnahme und -abgabe in einem Organismus 2>haushälterische Bewirtschaftung des in der Natur vorhandenen Wassers
(besonders im Orient) in der rituellen Verehrung von Gottheiten bestehender Kult, deren Sterben und Auferstehen das Werden und Vergehen in der Natur darstellen
(eine Stadt, eine Siedlung o. Ä. verlassend) nach draußen, in die Ferne wandern
1>individuelles Gepräge eines Menschen durch ererbte und erworbene Eigenschaften, wie es in seinem Wollen und Handeln zum Ausdruck kommt 2>Mensch mit bestimmten ausgeprägten Charakterzügen 3>a: einer Personengruppe oder einer Sache innewohnende oder zugeschriebene charakteristische Eigenart 3>b: einer
künstlerischen Äußerung oder Gestaltung eigentümliche Geschlossenheit der Aussage 4>(veraltend) Schriftzeichen
zum Wesen einer Person oder Sache gehörendes Merkmal; charakteristische [Teil]beschaffenheit oder [persönliche, charakterliche] Eigentümlichkeit
1>die Biologie betreffend, zu ihr gehörend, auf ihr beruhend 2>den Gegenstand der Biologie, die lebendige Natur, Lebensvorgänge und -beschaffenheit, betreffend, dazu gehörend, darauf beruhend 3>aus natürlichen Stoffen hergestellt; Kurzform: bio
1>(ein Tier) zahm machen, ihm seine Wildheit nehmen 2>(gehoben) bezähmen

Animismus
Elektrizität
Totalität
Eingriff

1>Glaube, dass die Dinge der Natur beseelt o. Wohnsitz von Geistern sind 2>Theorie im Okkultismus, die parapsychologische Erscheinungen auf die Einwirkung lebender Personen zurückführt 3>Lehre von der unsterblichen Seele als oberstem Prinzip des Organismus 4>Anschauung, die die Seele als Lebensprinzip betrachtet
1>(Physik) auf der Anziehung bzw. Abstoßung elektrisch geladener Teilchen beruhendes, in Gestalt der elektrischen Ladung und des elektrischen Stroms auftretendes Grundphänomen der Natur 2>elektrische Energie, elektrischer Strom
1>1a: (Philosophie) universeller Zusammenhang aller Dinge und Erscheinungen in Natur und Gesellschaft 1>1b: (bildungssprachlich) Ganzheit; Vollständigkeit 2> (bildungssprachlich) totale Machtausübung; totaler Machtanspruch 3>(Astronomie) totale Sonnen-, Mondfinsternis
1>[unrechtmäßiges, unberechtigtes] Eingreifen 2>(Medizin) Operation, besonders an inneren Organen [die an jemandem vorgenommen werden muss] 3>(Fachsprache) Hosenschlitz der Herrenunterhose

1>[1] primitiver Animismus
1>[1] statische, dynamische Elektrizität 2>[2] Elektrizität erzeugen 3>eine Stadt mit Elektrizität versorgen
[2] die Totalität des Staates, der Partei angreifen
1>[1] ein massiver politischer Eingriff 2>ein Eingriff in die Natur 3>staatlichen Eingriffen ausgeliefert sein 4>[2] ein operativer Eingriff 5>sich einem leichteren Eingriff unterziehen

Apotheke
Stoa
untertan
Gesetz

1>Geschäft, in dem Arzneimittel verkauft und zum Teil auch hergestellt werden 2>(umgangssprachlich abwertend) Geschäft, das für hohe Preise bekannt ist
griechische Philosophenschule von 300 v. Chr. bis 250 n. Chr., deren oberste Maxime der Ethik darin bestand, in Übereinstimmung mit sich selbst und mit der Natur zu leben und Neigungen und Affekte als der Einsicht hinderlich zu bekämpfen
1>sich, einer Sache jemanden, etwas untertan machen (gehoben; jemanden, etwas seinen Zwecken unterwerfen, beherrschen: sich die Natur untertan machen) 2>jemandem, einer Sache untertan sein (veraltend; von jemandem, etwas abhängig, jemandem, etwas unterworfen sein)
1>vom Staat festgesetzte, rechtlich bindende Vorschrift 2>einer Sache innewohnendes Ordnungsprinzip; unveränderlicher Zusammenhang zwischen bestimmten Dingen und Erscheinungen in der Natur 3>feste Regel, Richtlinie, Richtschnur

1>[1] welche Apotheke hat Nachtdienst? 2><in übertragener Bedeutung>: aus der Apotheke der Natur 3>[2] der Laden ist eine Apotheke

Kalium
Abbild
Unbilden
Bioethik
verwildern
Busen
Temperament

sehr weiches, (an frischen Schnittstellen) silbrig glänzendes, mit Wasser und an der Luft schnell reagierendes Alkalimetall, das in der Natur nur in Verbindungen vorkommt (chemisches Element); Kurzwort: Kali (2); Zeichen: K
getreues Bild, genaue Wiedergabe, Spiegelbild
unangenehme Umstände, Auswirkungen, Begleiterscheinungen von etwas, was jemandem schicksalhaft widerfährt
Teilgebiet der angewandten Ethik, das sich mit sittlichen Fragen und Verhaltensweisen im Umgang mit Leben und Natur, besonders auch im Hinblick auf neue Entwicklungen und Möglichkeiten der Forschung und Therapie (wie Gentechnik, Sterbehilfe u. a.), befasst
1>durch mangelnde Pflege von Unkraut überwuchert, zur Wildnis werden 2>a: (von bestimmten Haustieren) wieder als Wildtier in der freien Natur leben 2>b: (von Kulturpflanzen) sich (wieder) wild wachsend verbreiten 3>in einen Zustand von Ungesittetheit, Unkultiviertheit zurückfallen
1>weibliche Brust in ihrer plastischen Erscheinung, besonders im Hinblick auf ihren erotischen Reiz 2>a: (dichterisch, veraltet) Brust 2>b: (dichterisch, veraltet) Inneres 2>c: (dichterisch, veraltet) [eng anliegendes] Oberteil des Kleides
1>für ein Individuum spezifische, relativ konstante Weise des Fühlens, Erlebens, Handelns und Reagierens 2>lebhafte, leicht erregbare Wesensart; Schwung; Feuer

Eigenart

1>a: eigentümliche, spezifische [Wesens]art, Eigentümlichkeit 1>b: einzelner, besonderer Wesenszug; einzelne merkwürdige Besonderheit

1>[1] die Eigenart einer Stadt 2>das ist die Eigenart des Wieners 3>[2] jemandes Eigenarten kennen

Zustand

1>augenblickliches Beschaffen-, Geartetsein; Art und Weise des Vorhandenseins von jemandem, einer Sache in einem bestimmten Augenblick; Verfassung, Beschaffenheit 2>augenblicklich bestehende Lage, Situation, Verhältnisse

1>[1] ein normaler, ungewohnter Zustand 2>der ursprüngliche, natürliche, momentane, damalige Zustand 3>ihr körperlicher, psychischer, geistiger Zustand ist bedenklich, hat sich gebessert, wird immer schlimmer 4>der feste, flüssige, gasförmige Zustand (Aggregatzustand) eines Stoffes 5>das Auto ist alt, aber [noch] in gutem
Zustand 6>in betrunkenem Zustand 7>sie befand sich in einem Zustand der Panik, der Verzweiflung, im Zustand geistiger Verwirrung 8>die Gebäude sind alle in einem ordentlichen, verwahrlosten, jämmerlichen Zustand 9>in deinem Zustand (umgangssprachlich; in diesem fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft) willst
du noch verreisen? 10>Zustände bekommen/kriegen (wütend, ärgerlich werden; sich sehr aufregen, ärgern) 11>[2] ein gesetzloser, chaotischer Zustand 12>der derzeitige, gegenwärtige, vorherige Zustand 13>die wirtschaftlichen, sozialen, politischen Zustände in einem Land 14>hier herrschen unerträgliche, paradiesische Zustände
15>die Zustände in dem Krankenhaus müssen geändert werden 16>das ist ein unhaltbarer Zustand! 17>das ist doch kein Zustand! (umgangssprachlich; so kann es nicht bleiben, das muss geändert werden) 18>[das sind ja] Zustände wie im alten Rom! (umgangssprachlich; das sind ja üble, schlimme, unmögliche Verhältnisse!)
1>[1a] dieser Volksstamm hat die Eigentümlichkeit seines Brauchtums bewahrt 2>[1b] das ist eine männliche Eigentümlichkeit 3>[2a] die Eigentümlichkeit des Grundrisses 4>[2b] sich die Eigentümlichkeiten abgewöhnen

Personalität
Individualität
Ich
Essenz

Eigentümlichkeit

1>a: eigentümliche Art 1>b: eigentümlicher Charakterzug 2>a: eigentümliche Art 2>b: eigentümlicher Charakterzug

Physik
Frevel
Mimesis
unberührt

Naturwissenschaft, die besonders durch experimentelle Erforschung und messende Erfassung die Erscheinungen und Vorgänge, die Grundgesetze der Natur, die Erscheinungs- und Zustandsformen der unbelebten Materie sowie die Eigenschaften der Strahlungen und der Kraftfelder untersucht
Verstoß gegen die göttliche oder menschliche Ordnung aus bewusster Missachtung, Auflehnung oder Übermut
1>a: nachahmende Darstellung der Natur im Bereich der Kunst 1>b: (Philosophie) Kennzeichnung der Methexis als bloße Nachahmung einer Idee (2) 2>a: (Rhetorik) spottende Wiederholung der Rede eines anderen 2>b: (antike Rhetorik) Nachahmung eines Charakters mit Worten, die diesen Charakter besonders gut kennzeichnen
1>a: nicht berührt [und benutzt, beschädigt] 1>b:als Landschaft im Naturzustand belassen 1>c: (gehoben veraltend) jungfräulich 2>nicht von etwas berührt

verträglich
Harmonie
Kreislauf
bio-

1>a: sich vertragen lassend 1>b: sich gut vertragen lassend; bekömmlich 1>c: sich vertragen lassend; hinnehmbar 2>sich mit anderen Menschen gut vertragend 3>vereinbar
1>a: (Musik) wohltönender Zusammenklang mehrerer Töne oder Akkorde 1>b: ausgewogenes, ausgeglichenes Verhältnis von Teilen zueinander; Ausgewogenheit, Ebenmaß 2>innere und äußere Übereinstimmung; Einklang, Eintracht
1>sich stets wiederholende, zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrende Bewegung, in der etwas abläuft, sich vollzieht 2>Kurzform für: Blutkreislauf
1>lebens-, Lebens- (z. B. in den Zusammensetzungen biologisch, Biologie) 2>drückt in Bildungen mit Substantiven – seltener mit Adjektiven – aus, dass jemand oder etwas mit Natürlichem, Naturgemäßem zu tun hat, mit der Natur in irgendeiner Weise in Beziehung steht 3>drückt in Bildungen mit Substantiven oder
Adjektiven aus, dass jemand oder etwas in irgendeiner Weise mit organischem Leben, mit Lebewesen in Beziehung steht
1>a: durch bestimmte charakteristische Merkmale gekennzeichnete Kategorie, Art (von Dingen oder Personen); Typus 1>b: Individuum, das einem bestimmten Typ, Menschenschlag zuzuordnen ist; Typus 2>(umgangssprachlich) [junge] männliche Person, zu der eine irgendwie persönlich geartete Beziehung besteht, hergestellt
wird 3>(besonders Philosophie) Typus 4>(Technik) Modell, Bauart 5>(Literaturwissenschaft) Typus

Typ
Revier

Reiz

1>[Tätigkeits-, Aufgaben]bereich, in dem jemand sich verantwortlich, zuständig o. ä. fühlt, tätig ist 2>(Zoologie) begrenzter Bereich, Platz (in der freien Natur), den ein Tier als sein Territorium betrachtet 3>Kurzform für: Polizeirevier 4>Kurzform für: Forstrevier 5>Kurzform für: Jagdrevier 6>(Soldatensprache) Raum (in einer Kaserne), in dem leichter erkrankte Soldaten und Soldatinnen behandelt werden 7>(Bergbau) größeres Gebiet, in dem Bergbau betrieben wird
„1>(besonders DDR) jemand, der Waren oder Fertigteile aus Beton herstellt, verarbeitet o. Ä. 2>(Politikjargon) jemand, der [in uneinsichtiger Weise] einen harten politischen Kurs vertritt 3>(Sportjargon) zu einer massiven, undurchdringlichen Abwehr gehörender Fußballspieler 4>a: (österreichisch Politikjargon abwertend)
jemand, der die Natur durch rücksichtsloses Bauen zerstört 4>b: (österreichisch Politikjargon abwertend) jemand, der unflexibel ist u. andere Vorschläge oder Machteinbußen abblockt
1>äußere oder innere Einwirkung auf den Organismus, z. B. auf die Sinnesorgane, die eine bestimmte, nicht vom Willen gesteuerte Reaktion auslöst 2>a: von jemandem oder einer Sache ausgehende verlockende Wirkung; Antrieb, Anziehungskraft 2>b: Zauber, Anmut, Schönheit, Charme

begründen

1>den Grund zu etwas legen, eine Grundlage für etwas schaffen 2>Gründe, etwas als Grund für etwas angeben 3>in etwas seinen Grund finden, sich aus etwas erklären

erwachen

1>a: aufwachen, wach werden 1>b: sich in jemandem regen, geweckt werden

Betonierer

aufleben

1>a: neue Lebenskraft bekommen und dies erkennen lassen 1>b: von Neuem beginnen, zu neuem Leben erwachen

beleben

Geheimnis

1>a: lebhafter machen, anregen, in Schwung bringen 1>b: lebhafter werden; Schwung bekommen 2>lebendig[er] gestalten 3>a: lebendig machen, zum Leben erwecken, mit Leben erfüllen 3>b: lebendig werden, mit Leben erfüllt werden 4>a: mit Lebewesen füllen, bevölkern; auf, in etwas leben 4>b: sich mit Leben, Lebewesen
füllen; bevölkert werden
1>a: das Besondere, Kennzeichnende einer Sache, Erscheinung, wodurch sie sich von anderem unterscheidet 1>a: (Philosophie) etwas, was die Erscheinungsform eines Dinges prägt, ihr zugrunde liegt, sie [als innere allgemeine Gesetzmäßigkeit] bestimmt 2>Summe der geistigen Eigenschaften, die einen Menschen auf
bestimmte Weise in seinem Verhalten, in seiner Lebensweise, seiner Art, zu denken und zu fühlen und sich zu äußern, charakterisieren 3>a: etwas, was in bestimmter Gestalt, auf bestimmte Art und Weise (oft nur gedacht, vorgestellt) existiert, in Erscheinung tritt 2>b: Mensch (als Geschöpf, Lebewesen) 3>in »sein Wesen
treiben« und anderen Wendungen, Redensarten oder Sprichwörtern
1>a: etwas, was geheim bleiben soll 1>b: etwas, was nur Eingeweihten bekannt ist 2>etwas Unerforschtes oder nicht Erforschbares

Laune

1>a: Stimmung, augenblickliche Gemütsverfassung 1>b:wechselnde Gemütsverfassung, Stimmung[en] 1>c: einer Laune entspringender Einfall, spontane [ein wenig abwegige] Idee

schlafen
versöhnen

1>a: sich im Zustand des Schlafes befinden 1>b: in bestimmter Weise schlafen können 1>c: sich durch Schlafen in einen bestimmten Zustand bringen 2>übernachten, untergebracht sein 3>a: (verhüllend) koitieren 3>b: (verhüllend) koitieren 3>b: (salopp) [um ein bestimmtes Ziel zu erreichen] nacheinander mit verschiedenen
Partnern koitieren 4>(umgangssprachlich) unaufmerksam sein, nicht aufpassen [und einen Fehler machen, eine Gelegenheit verpassen]
1>mit jemandem nach einem Streit wieder Frieden schließen, sich vertragen 2>a: (zwei miteinander im Streit liegende Personen, Parteien) veranlassen, sich zu vertragen, Frieden zu schließen 2>b: veranlassen, nicht länger zu grollen, zu hadern; besänftigen

kleiden

1>a: mit Kleidung versehen, in bestimmter Weise anziehen 1>b: (besonders als Teil, Zubehör der Kleidung) jemandem stehen, zu jemandem passen 2>a: in eine bestimmte Mitteilungs-, Ausdrucksform bringen 2>b: (seltener) in eine bestimmte Mitteilungs-, Ausdrucksform gebracht werden

Naturalismus

1>a: <ohne Plural> (besonders in Literatur und Kunst) Wirklichkeitstreue, -nähe in der Darstellung 1>b: naturalistisches Element [in einem Kunstwerk] 2><ohne Plural> europäischer Kunststil zu Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts, der eine möglichst naturgetreue Darstellung der Wirklichkeit (besonders auch
des Hässlichen und des Elends) erstrebte und auf jegliche Stilisierung verzichtete 3>philosophische Weltanschauung, nach der alles aus der Natur und diese allein aus sich selbst erklärbar ist
1>a: leichter machen, das Gewicht von etwas verringern 1>b: einfacher, bequemer, leichter ertragbar machen 2>von einer seelischen Last, inneren Bedrückung befreien 3>(umgangssprachlich scherzhaft) jemandem Geld o. Ä. (durch Betteln, Betrug, Diebstahl oder im Spiel) abnehmen

Wesen

erleichtern

Freiheit

1>Zustand, in dem jemand von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen, als Zwang oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen frei ist und sich in seinen Entscheidungen o. Ä. nicht [mehr] eingeschränkt fühlt; Unabhängigkeit, Ungebundenheit 2>Möglichkeit, sich frei und ungehindert zu bewegen; das
Nichtgefangensein 3>Recht, etwas zu tun; bestimmtes [Vor]recht, das jemandem zusteht oder das er bzw. sie sich nimmt

Freude

1>hochgestimmter Gemütszustand; das Froh- und Beglücktsein 2>(gehoben) etwas, was jemanden erfreut

Wunder

1>außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehen, Ereignis, das Staunen erregt 2>etwas, was in seiner Art, durch sein Maß an Vollkommenheit das Gewohnte, Übliche so
weit übertrifft, dass es große Bewunderung, großes Staunen erregt 3>in Verbindung mit bestimmten Fragewörtern

Kleid

1>zur Oberbekleidung von Frauen und Mädchen gehörendes, einteiliges Kleidungsstück, das den Ober- und Unterkörper [sowie die Arme] und die Beine (in unterschiedlicher Länge) bedeckt 2>besonders über der Wäsche getragene Bekleidung 3>a: (veraltet) Uniform, Tracht 3>b: (schweizerisch veraltend) [Herren]anzug
4>a: (besonders Jägersprache, Zoologie) Gefieder 4>b: (besonders Jägersprache, Zoologie) Fell (z. B. des Hasen, Hermelins)

malen

1>a: mit Pinsel und Farbe (ein Bild) herstellen 1>b: mit Pinsel und Farbe im Bild [künstlerisch] darstellen 1>c: mit Pinsel und Farbe künstlerisch tätig sein 2>langsam, wie malend schreiben, Zeichen auf etwas aufbringen 3>a: (landschaftlich) mit Farbe streichen; Farbe auf etwas auftragen 3>b: als, in Farbe auftragen
3>c: 4>(umgangssprachlich) Lippenstift, Nagellack auf etwas auftragen 5>(gehoben) sich in etwas ausdrücken, widerspiegeln

Sprung

1>a: (umgangssprachlich) das Springen; springende Bewegung 1>b: als sportliche Übung o. Ä. ausgeführter Sprung 2>(umgangssprachlich) geringe Entfernung; Katzensprung 3>feiner Riss (in einem spröden Material) 4>(Landwirtschaft) (bei manchen Haustieren) das Bespringen 5>(Jägersprache) hinteres Bein des Hasen
6>(Jägersprache) Gruppe von Rehen 7>(Geologie) Verwerfung 8>(Schiffbau) geschwungene Linie, geschwungener Verlauf eines Decks (von der Seite gesehen) 9>(Weberei) Fach 10>in »jemandem auf die Sprünge helfen« und anderen Wendungen, Redensarten oder Sprichwörtern
Nach oben“

tot

1>a: in einem Zustand, in dem die Lebensfunktionen erloschen sind; nicht mehr lebend, ohne Leben 1>b: als Mensch, Lebewesen nicht mehr existierend; gestorben 1>c: organisch nicht mehr belebt, abgestorben 1>d: sich als Körper nicht aus sich heraus entwickeln könnend; anorganisch 2>a: keine [natürliche] Frische und
Lebendigkeit aufweisend 2>b: ohne Anzeichen, Spuren von Leben, Bewegung; leb-, bewegungslos; ausgestorben, unbelebt 2>c: (für den Verkehr o. Ä.) nicht nutzbar, nicht genutzt 2>d: nicht mehr brauchbar, erledigt, am Ende; ausgedient habend, nicht mehr zur Diskussion stehend

Stimme

1>Fähigkeit, Vermögen, Laute, Töne zu erzeugen 2>a: das, was mit einer bestimmten [charakteristischen] Klangfarbe an Lauten, Tönen erzeugt wird, [beim Sprechen, Singen o. Ä.] zu hören ist 2>b: bestimmter [charakteristischer] Klang, Tonfall einer Stimme 2>c: Stimme des Menschen beim Singen; Singstimme 3>a: (Musik)
Stimmlage 3>b: (Musik) Partie, Tonfolge in einer mehrstimmigen Komposition, die von Instrumenten oder Vokalstimmen solistisch oder von mehreren im Orchester, Chor o. Ä. gespielt, gesungen wird 4>a: (Musik) Stimmstock 4>b: (Musik) Register 5>jemandes Auffassung, Meinung, Position [die in die Öffentlichkeit dringt]
6>a: jemandes Entscheidung für jemanden, etwas bei einer Wahl, Abstimmung 6>b: Stimmrecht

sich

1>a: Akkusativ 1>b: <Dativ> 2>a: hebt den Rückbezug hervor 2>b: unbetont nach betonter Präposition (außer im Österreichischen) 3>in reziproker Bedeutung; einander 4>oft in unpersönlich Ausdrucksweise oder zum Ausdruck einer passivischen Sehweise

wachsen

1>a: lebender Organismus, als Teil eines lebenden Organismus an Größe, Länge, Umfang zunehmen, größer, länger, dicker werden 1>b: sich entwickeln [können], gedeihen 1>c: sich beim Wachsen in bestimmter Weise entwickeln 1>d: sich beim Wachsen irgendwo ausbreiten, in eine bestimmte Richtung ausdehnen 2>a: an
Größe, Ausmaß, Zahl, Menge o. Ä. zunehmen; sich ausbreiten, sich ausdehnen, sich vermehren 2>b: an Stärke, Intensität, Bedeutung o. Ä. gewinnen; stärker werden, zunehmen 2>c: sich harmonisch, organisch entwickeln, allmählich entstehen

zeichnen

1>a: mit einem Stift, einer Feder o. Ä. in Linien, Strichen [künstlerisch] gestalten; mit zeichnerischen Mitteln herstellen 1>b: von jemandem, etwas zeichnend ein Bild herstellen; mit zeichnerischen Mitteln darstellen, nachbilden 1>c: zeichnerisch, als Zeichner[in] tätig sein; Zeichnungen verfertigen 2>mit einem Zeichen, einer
Kennzeichnung, Markierung versehen 3>a: (Kaufmannssprache veraltend) seine Unterschrift unter ein Schriftstück setzen 3>b: (besonders Börsenwesen) durch seine Unterschrift gültig machen, anerkennen, übernehmen, sein Einverständnis für etwas erklären o. Ä. 4>(Amtssprache) bei etwas der Verantwortliche sein, für etwas die Verantwortung tragen 5>(Jägersprache) (von einem Tier) deutlich die Wirkung eines Schusses zeigen

nsp ra onsque e
He kra
O roader
W dp erd
zwangs äufig
D spos on
Persona ä
nd v dua ä
ch
Essenz

1>eine zwangsläufige Folge 2>das führt zwangsläufig dazu, dass …
1>[1a] volle, freie, uneingeschränkte Disposition über etwas haben 2>ein großes Vermögen zu seiner Disposition haben 3>etwas steht [jemandem] zur Disposition 4>jemanden zur Disposition stellen (Amtssprache; in den einstweiligen Ruhestand versetzen) 5>einige Bahnlinien werden zur Disposition gestellt (sollen stillgelegt
werden) 6>[1b] seine Dispositionen treffen, ändern 7>[1c] eine klare Disposition 8>zu einem Aufsatz eine Disposition machen 9>[2a] die intellektuelle Disposition 10>eine innere Disposition zu etwas 11>[2b] er hat eine Disposition für/zu Erkrankungen im Bereich der Atemwege
1>[1] seine Individualität entfalten 2>[2] sie ist eine ausgeprägte Individualität
1>[1] das eigene, liebe Ich 2>sein besseres Ich (der bessere Teil seines Ichs) 2>sein besseres Ich (der bessere Teil seines Ichs)
1>[1a] dieser Satz ist die Essenz seiner Lehre 2>[2a] dieser Satz ist die Essenz seiner Lehre
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1>die Schöpferin des neuen Modestils 2><in übertragener Bedeutung>: die Natur als Schöpferin
1>[1] er war der Schöpfer großer Kunstwerke

1>[1] der Wasserhaushalt einer Pflanze, des menschlichen Körpers 2><in übertragener Bedeutung>: der Wasserhaushalt des Bodens 3>[2]haushälterische Bewirtschaftung des in der Natur vorhandenen Wassers
in die Welt, in die freie Natur hinauswandern
1>[1] einen guten, schwierigen Charakter haben 2>etwas prägt, formt den Charakter 3>[keinen] Charakter haben, zeigen, beweisen (sich [nicht] als zuverlässig o. Ä. erweisen) 4>sie ist eine Frau von Charakter (besitzt überwiegend positive Charaktereigenschaften) 5>[2] er ist ein übler Charakter 6>die beiden sind gegensätzliche
Charaktere 7>[3a] der unverwechselbare Charakter einer Landschaft, eines Volkes 8>der bösartige Charakter einer Geschwulst 9>die Besprechung hatte, trug vertraulichen Charakter (war vertraulich) 10>[3b] ihr Vortrag, Spiel hat Charakter 11>ein Bauwerk mit Charakter 12>[4] ein Wort in griechischen Charakteren drucken
1[1]> etwas biologisch untersuchen 2>[2] biologische Vorgänge im menschlichen Körper 3>biologische Waffen (Biowaffen)
1>[1] ein wildes Tier zähmen 2><in übertragener Bedeutung>: die Natur zähme 3>[2] seine Neugier zähmen 4>er wusste sich kaum noch zu zähmen

1>[1] ein strenges Gesetz 2>das Gesetz zum Schutz von Minderjährigen 3>ein Gesetz tritt in Kraft 4>ein Gesetz beschließen, erlassen, verabschieden 5>die Gesetze einhalten, brechen 6>gegen die Gesetze verstoßen 7>eine Lücke im Gesetz finden (einen im Gesetz nicht berücksichtigten Fall ausnutzen) 8>vor dem Gesetz sind alle
gleich (bei der Rechtsprechung sollen keine Unterschiede nach Klasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion o. Ä. gemacht werden) 9>mit dem Gesetz in Konflikt geraten (straffällig werden) 10>im Gesetz (-buch) nachschlagen 11>[2] das Gesetz des Marktes, der Schwerkraft 12>die Gesetze der Logik 13>das Gesetz des Handelns
(zwingende Notwendigkeit zu handeln) 14>das Gesetz des Dschungels (Gesetz- und Rechtlosigkeit; Verhaltensweise, bei der jedes Mittel erlaubt scheint) 15>[3] das ist ihm oberstes Gesetz 16>ein ungeschriebenes Gesetz (etwas, was sich eingebürgert hat und, ohne dass es schriftlich fixiert ist, als verbindlich, als Richtschnur gilt)
1>ein getreues Abbild der Natur 2><in übertragener Bedeutung>: ein verklärtes Abbild der Wirklichkeit
1>den Unbilden der Zeit, des Alters, des Lebens, der Natur ausgesetzt sein 2>die Unbilden des Wetters ertragen müssen
1>[1]der Garten verwildert 2>ein verwilderter Park 3>[2a] Katzen, Hunde verwildern leicht 4>ein verwildertes Haustier 5>[2b] (von Kulturpflanzen) sich (wieder) wild wachsend verbreiten 6>[3] die jungen Burschen verwilderten immer meh 7>verwilderte Sitten
1>[1] ein voller, üppiger, straffer Busen 2>ihr Busen wogte 3>die neue Mode zeigt viel Busen 4>[2aq] sich am Busen des Freundes ausweinen 5><in übertragener Bedeutung>: (meist scherzhaft) am Busen der Natur (in der Natur, im Freien) 6>[2b] ein Geheimnis in seinem Busen verschließen 7[2c] sie nestelte an ihrem Busen
1>[1] ein sanguinisches, cholerisches, melancholisches, phlegmatisches Temperament 2>sie hat ein aufbrausendes, kühles, ausgeglichenes Temperament 3>[2] das Temperament geht oft mit mir durch 4>sie hat [kein, wenig] Temperament

1>experimentelle, angewandte, theoretische Physik 2>er hat in Physik (im Unterrichtsfach Physik) eine Zwei bekommen
1>ein gotteslästerlicher Frevel 2>einen Frevel an der Natur begehen 3><in übertragener Bedeutung>: (scherzhaft) es wäre ein Frevel, den schönen Tag zu verschlafen
1>[1a] das Bett, das Gepäck war unberührt 2<das Gebäude war von Bomben unberührt geblieben 3>sein Essen unberührt lassen (nichts davon zu sich nehmen) 4>[1b[ unberührter Urwald 5>das ist noch ein Stück unberührte Natur 5>[1c] ein unberührtes Mädchen 6>sie ist noch unberührt 7>[2] von einem Ereignis, Erlebnis,
von allem unberührt bleiben
1>[1a] biologisch verträgliche Materialien 2>[1b] verträgliche Speisen 3>das Medikament ist gut verträglich (belastet den Magen nicht) 4>[2] ein verträglicher Mensch 5>sie ist sehr verträglich 6>[3] ein Projekt, das mit der Natur verträglich ist
1>[1a] die Harmonie eines Dreiklangs 2>[1b] die Harmonie der Farben, Formen 3>[2] die körperliche, seelische, geistige Harmonie zwischen zwei Menschen 4>die Harmonie ist gestört 5>früher lebten die Menschen mehr in Harmonie mit der Natur
1>[1] der ewige Kreislauf des Lebens, der Natur 2>der Kreislauf des Geldes 3>[2]sein Kreislauf hat versagt 3>einen schwachen Kreislauf haben 4>den Kreislauf anregen 5>(Medizin) großer Kreislauf (Körperkreislauf) 6>(Medizin) kleiner Kreislauf (Kreislauf zwischen Herz und Lunge)
1>[2] Biobauer, Biogarten, Biogemüse 2>[3] bioaktiv 3>Biotechnologie
1>[1a] der Typ des Spießbürgers 2>die Typen der Reformation 3>er ist nicht der Typ, so etwas zu tun, der so etwas tut 4>kein Typ für schnelle Entscheidungen sein 5>ich bin nicht der Typ dafür, dazu 6>(umgangssprachlich) sie ist genau mein Typ (gehört zu jenem Typ Frauen, der auf mich besonders anziehend wirkt) 7>dein
Typ wird verlangt (jemand möchte dich sprechen) 8>eine Partei neuen Typs 9>(salopp) dein Typ ist hier nicht gefragt (du bist hier unerwünscht) 10>sie sind sich vom Typ [her] sehr ähnlich 11>Fehler dieses Typs 12>sie gehört zu jenem Typ [von] Frauen, der leicht aufgibt 13>[1b]ein hagerer, cholerischer, ruhiger, stiller, ängstlicher
Typ) 14>er ist ein ganz anderer Typ als sein Bruder 15>[2] ein dufter, beknackter, netter, mieser Typ 16>dein Typ (Freund) wartet 17>einen Typ, einen Typen kennenlernen 18>[4] der Typ ist serienmäßig mit Gürtelreifen ausgestattet 19>eine Maschine des Typs, vom Typ Boeing 707 20>ein Fertighaus älteren, gleichen Typs
1>[1] sein Revier abgrenzen 2>[2] der Hirsch verteidigt, markiert sein Revier

1>[1] ein leichter, mechanischer, chemischer Reiz 2>durch den Reiz des Lichts verengt sich die Pupille 3>[2a] der Reiz des Neuen, des Verbotenen 4>darin liegt für mich ein besonderer Reiz 5>dies übt auf ihn einen großen Reiz aus 6>die Sache hat für sie jeden Reiz verloren 7>[2b] der Reiz eines Anblicks, der Natur 8>weibliche
Reize 9>sie lässt all ihre Reize spielen (zeigt in verführerischer Weise ihre Schönheit)
1>[1] das Werk begründete ihren Ruhm 2>einen Hausstand, eine Zeitung begründen (besser: gründen) 3>[2] seinen Standpunkt, ein Urteil begründen 4>das ist durch nichts zu begründen 5>sachlich begründete Zweifel 6>begründete (berechtigte) Ansprüche 7>in etwas begründet sein/liegen, durch etwas begründet sein (seinen
Grund in/durch etwas finden, sich von etwas herleiten: das ist in der Natur der Sache begründet) 8>[3] wie begründet sich sein Anspruch?
1>[1a] aus einer tiefen Ohnmacht erwachen 2>ich bin von dem Lärm erwacht 3><in übertragener Bedeutung>: aus seinen Träumen erwachen 4><in übertragener Bedeutung>: aus seiner Gleichgültigkeit erwachen (seine Gleichgültigkeit verlieren, aufgeben) 5><in übertragener Bedeutung>: die Natur, der Tag erwacht [zu neuem
Leben] 6>[1b] sein Interesse ist erwacht 7><substantiviert>: das wird ein böses Erwachen geben
1>[1a] sie lebt sichtlich auf, seit sie wieder für jemanden sorgen kann 2>die Regenfälle ließen die ausgetrocknete Natur wieder aufleben 3><in übertragener Bedeutung>: beim Anblick der Flasche Korn lebte er plötzlich auf (wurde er plötzlich munter) 4>[1b] das Gespräch lebte auf 5>antisemitische Gedanken lebten wieder auf
1>[1] der Gedanke belebte sie 2>die niedrigen Preise werden den Absatz beleben 3>Kaffee hat eine belebende Wirkung 4>[1b] sein Gesicht belebt sich, seine Augen beleben sich 5>der Markt, die Konjunktur belebt sich 6>[2] die Landschaft wird durch einen Fluss belebt 7>[3a] alte Sitten und Gebräuche beleben (aufleben lassen) 8>[3b]
im Frühling, wenn sich die Natur [wieder] belebt 9>[4b] die Straßen beleben sich
1<[1a] ist nicht das Wesen der S 2>das liegt im Wesen der Kunst 3>[1b] das Wesen der Dinge, der Natur 4>Wesen und Erscheinung eines Dinges 5>[2] ihr Wesen blieb ihm fremd 6>sein ganzes W.strahlt Zuversicht aus 7>ein freundliches, einnehmendes, angenehmes, aufdringliches W. haben 8>ihr wahres W. zeigte sie nie 9>seinem
W.nach ist er eher scheu und zurückhaltend 10>von liebenswürdigem W.sein 11>[3a] fantastische, irdische, körperliche Wesen 12>das höchste Wesen (Gott) 13>der Mensch ist ein vernunftbegabtes W. 14>weit und breit war kein menschliches W.zu sehen 15>sie glaubten nicht an ein höheres W.16>[3b] sie ist ein freundliches, stilles
W.17>ein weibliches, männliches W.18>das arme W.wusste sich nicht zu helfen 19>das kleine Wesen wimmerte kläglich 20>[4] sein Wesen treiben (herumtreiben; Unfug treiben) 21>viel Wesens/kein Wesen [aus/um/von etwas] machen; einer S große Bedeutung beimessen, sie sehr wichtig nehmen, viel Aufhebens von ihr machen
1>[1a] ein ängstlich gehütetes Geheimnis. 2>sie haben keine G.voreinander 3>ein G.lüften 4>militärische G.verkaufen 5>ein G. für sich behalten, mit ins Grab nehmen, preisgeben 6>jemandem ein G. anvertrauen 7>jemanden in ein Geheimnis einweihen 8>das ist kein Geheimnis mehr (das ist längst bekannt) 9>sie macht kein
G. aus ihren Plänen (sie spricht ganz offen darüber) 10>das ist das ganze G.(das ist alles, was zu dieser Angelegenheit zu sagen ist, hinter dieser Sache steckt) 11>ein offenes/(selten:) öffentliches Geheimnis (etwas, was bereits allgemein bekannt ist, aber offiziell noch geheim gehalten wird; nach dem Titel »Das öffentliche Geheimnis« der deutschen Bearbeitung des Theaterstücks »Il pubblico secreto« [1769 v. C. Gozzi]) 12>ein süßes Geheimnis haben (familiär veraltend; ein Baby erwarten) 13>[1b] jemanden in die Geheimnisse des Schachspiels einweihen 14>[2] das Geheimnis des Lebens, des Glaubens 15>die Geheimnisse der Natur erforschen
1>[1a] seine Laune hat sich gebessert 2>schlechte, miese, gute, rosige Laune haben 3>hat er jetzt wieder [eine] bessere Laune? 4>jemandem die Laune verderben 5>bester, heiterer, trüber Laune sein 6>in/bei Laune sein (gut gelaunt sein) 7>nicht in/bei Laune sein (schlecht gelaunt sein) 8>jemanden bei guter Laune halten,
in gute Laune versetzen 9>hat der aber heute eine Laune! 10>dazu habe ich heute keine Laune (Lust) 11>Mensch, macht das Laune! (macht das Spaß!) 12>[1b] Launen haben 13>seine Launen an anderen auslassen 14>unter jemandes Launen zu leiden haben 15><in übertragener Bedeutung>: die Launen des Wetters, des
Schicksals 16>[1c] das war nur so eine Laune von ihm 17><in übertragener Bedeutung>: eine seltsame Laune der Natur hat diese Formen geschaffen
1>[1a] fest, auf dem Bauch, bei offenem Fenster schlafen 2>schlafen gehen 3>sich schlafen legen 4>schlaf gut, schön! 5> das Kind schläft noch halb (ist noch nicht richtig wach) 6>sich schlafend stellen 7<in übertragener Bedeutung>: im Winter schläft die Natur 8>[1b] auf dem Sofa schläft es sich gut 9>[1c] sich gesund
schlafen 10>[2] du kannst bei uns schlafen 11>[3] die beiden schlafen miteinander 12>[3b] sie hat sich schon durch die ganze Abteilung geschlafen 13>[4] die Konkurrenz hat geschlafen und die Marktlücke nicht genutzt
2>[1] sich mit seiner Frau versöhnen 2>habt ihr euch versöhnt? 3<<in übertragener Bedeutung>: sich mit seinem Schicksal versöhnen 4>[2a] die Streitenden wieder versöhnen 5>er hat sie mit ihrer Mutter versöhnt 6><in übertragener Bedeutung>: dieser Gedanke versöhnte ihn mit der Welt 7><in übertragener Bedeutung>:
Tourismus und Natur versöhnen (miteinander in Einklang bringen) 8><in übertragener Bedeutung>: sie sprach das versöhnende Wort 9>[2c] das Tor konnte das Publikum versöhnen (versöhnlich stimmen)
1>[1a] ein Kind zweckmäßig kleiden 2>sich sportlich, modern, elegant, jugendlich, auffällig, nach der neuesten Mode kleiden 3>sich in Schwarz, in Samt und Seide kleiden 4>immer korrekt gekleidet sein 5><in übertragener Bedeutung>: (gehoben) die Natur kleidet sich in neues Grün (wird wieder grün) 6>[1b]diese Farbe,
dieser Hut kleidet dich/(umgangssprachlich, besonders norddeutsch:) dir gut 7>[2a] seine Gedanken in Worte, in eine gute sprachliche Form kleiden
1>[1a] seinen Rucksack [um einige entbehrliche Sachen] erleichtern 2>[1b] jemandem die Arbeit, das Schicksal erleichtern 3>diese Erklärung erleichtert [ihr] das Verständnis 4>(umgangssprachlich) bei dieser Hitze muss ich mich erst einmal etwas erleichtern (es mir durch Ablegen des Jacketts, der Krawatte, Öffnen des Kragens o. Ä. bequem machen) 5>[2a] sein Herz, sein Gewissen erleichtern 6>sich durch ein Geständnis erleichtern 7>diese Nachricht erleichterte sie sehr 8><in übertragener Bedeutung>: er ging hinaus, um sich zu erleichtern (verhüllend; um seine Notdurft zu verrichten) 9>[3] jemanden beim Pokern, einen Betrunkenen um
seine Brieftasche erleichtern 10>sie hat mich schon wieder um 100 Euro erleichtert (100 Euro von mir geborgt, mir 100 Euro gestohlen)
1>[1] die politische Freiheit 2>die innere Freiheit 3>die Freiheit des Geistes, der Presse 4>die Freiheit des Andersdenkenden 5>die Freiheit von Forschung und Lehre 6>Freiheit (das Freisein) von Not und Furcht 7>(Losung der Französischen Revolution:) Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 8>seine Freiheit bewahren, verlieren
9>[2] den Gefangenen, einem Tier die Freiheit schenken, geben 10>jemanden seiner Freiheit berauben 11>ein Tier in der Freiheit (in der freien Natur) beobachten 12>[3] die Freiheit der Wahl haben 13>besondere Freiheiten genießen 14>sich gewisse Freiheiten erlauben, herausnehmen 15>ich nehme mir die Freiheit (ich erlaube
mir), deinen Brief zu öffnen 16>das ist ein Beispiel dichterischer Freiheit (der einem Autor, einer Autorin erlaubten Abweichung von den [historischen] Tatsachen) 17>sich <Dativ> die Freiheit nehmen, etwas zu tun (sich etwas erlauben, das Recht zu etwas nehmen)
1>[1] eine tiefe Freude 2>diebische Freude 3>die Freude an der Natur, über das Geschenk 4>es ist eine Freude, ihr zuzusehen 5>keine reine Freude sein 6>jemandem die Freude verderben, versalzen 7>seine helle Freude an etwas haben 8>jemandem mit etwas [eine] Freude machen, bereiten (jemanden mit etwas erfreuen)
9>du machst mir Freude! (ironisch; du enttäuschst mich sehr!) 10>voll[er] Freude zustimmen 11>etwas aus Freude an der Sache, (umgangssprachlich scherzhaft:) aus Spaß an der Freude tun 12>außer sich vor Freude sein 13>(umgangssprachlich) sie möchte vor Freude an die Decke springen (sie freut sich unmäßig)
14>zu unserer größten Freude 15>Grund zur Freude haben 16>Freud und Leid (gehoben; Glück und Unglück des Lebens: in Freud und Leid zusammenhalten) 17>mit Freuden (gern; mit Vergnügen) 18>da kommt Freude auf (das ist ja wunderbar; oft ironisch als negative Beurteilung) 19>geteilte Freude ist doppelte Freude
20>[2] die Freuden der Liebe 21>die kleinen Freuden des Alltags 22>sie lebten herrlich und in Freuden (es ging ihnen sehr gut)
1>[1] ein Wunder geschieht, ereignet sich 2>nur ein Wunder kann sie retten 3>es war ein wahres Wunder, dass er unverletzt blieb 4>die Geschichte seiner Rettung klingt wie ein Wunder 5>Jesus tat/wirkte Wunder 6>an Wunder glauben 7>auf ein Wunder hoffen 8>wie durch ein Wunder hat sie überlebt 9>ein/kein Wunder
[sein], verwunderlich, erstaunlich sein: kein Wunder, dass man sich bei solchem Wetter erkältet) 10>was Wunder? (wen sollte das schon wundern?: was Wunder, wenn/dass sie erleichtert ist?) 11>Wunder wirken/(auch:) tun (umgangssprachlich; erstaunlich gut wirken: dieses Medikament wirkt Wunder; ein gutes Wort wirkt
manchmal Wunder) 12>sein blaues Wunder erleben (umgangssprachlich; eine böse Überraschung erleben; Blau ist in älterem Sprachgebrauch die Farbe der Täuschung, Lüge) 13>oh Wunder!, Wunder über Wunder! (Ausrufe höchster Überraschung; wer hätte das gedacht! 14>[2] die Wunder der Natur 15>dieser Apparat ist ein
Wunder an Präzision 16>[3] er meint, Wunder was geleistet zu haben 17>er bildet sich ein, er sei Wunder wie (ganz besonders) klug/Wunder wer
„1>[1] ein hochgeschlossenes, schulterfreies, ärmelloses, trägerloses, kurzes, knöchellanges, weites, eng anliegendes, elegantes Kleid 2>ein Kleid mit Reißverschluss, zum Durchknöpfen 2>ein Kleid mit Reißverschluss, zum Durchknöpfen 3>ein Kleid nähen, ändern 4>das Kleid anziehen, ausziehen, überziehen, überstreifen,
auf-, zuknöpfen, auf den Bügel hängen 5>ein rotes Kleid tragen 6>in einem neuen Kleid zur Arbeit gehen 7><in übertragener Bedeutung>: (gehoben) das bunte Kleid des Herbstes (die herbstliche Laubfärbung) 8><in übertragener Bedeutung>: die Natur trägt ein grünes, weißes Kleid (ist begrünt, ist mit Schnee bedeckt) 9><in
übertragener Bedeutung>: die Stadt hat ein festliches Kleid angelegt (ist festlich geschmückt) 10[2] die Kleider kleben mir am Körper 11>seine Kleider ablegen 12>jemandem die Kleider vom Leib reißen 13>an seinen Kleidern ist, klebt Blut 14>den Staub aus den Kleidern bürsten 15>nicht aus den Kleidern [heraus]kommen
(keine Möglichkeit finden, ins Bett zu gehen) in die Kleider schlüpfen, fahren 16>in den Kleidern schlafen 17>[jemandem] nicht in den Kleidern hängen bleiben ([für jemanden] eine seelische Belastung sein: dass sie so im Stich gelassen wurde, das ist ihr natürlich nicht in den Kleidern hängen geblieben) 18>Kleider machen Leute
1>[1a] ein Bild [in Öl, nach der Natur] malen 2>ein Porträt malen 3>Schilder malen (anfertigen) 4><auch ohne Akkusativ-Objekt>: er malt in Öl 5>[1b] jemanden in Lebensgröße, ein Motiv in Pastell malen 6> das Kind hat ein Haus gemalt (mit Farbstiften, Wasserfarben o. Ä. gezeichnet)7> <in übertragener Bedeutung>: seine
Jugend in düsteren, schwarzen Farben malen (negativ schildern) 8><in übertragener Bedeutung>: die Zukunft allzu rosig malen (allzu optimistisch sehen) 9>[1c] in seiner Freizeit malen 10>mein Freund malt 11>[2] schreib bitte etwas schneller, du brauchst nicht zu malen 12>[3a] die Türen malen 13><in übertragener
Bedeutung>: der Herbst malt (färbt) die Blätter bunt 14>[3b] eine Blume auf das Papier malen 15>[4] sich die Lippen, die Fußnägel malen 16>[5] auf ihrem Gesicht malte sich Entsetzen
1>[1a] ein hoher, weiter Sprung 2>ein Sprung aus dem Fenster, über einen Graben 3>einen Sprung machen, tun 4>der Hengst vollführte wilde Sprünge 5>in großen Sprüngen überquerte der Hirsch die Lichtung 6>die Katze schnappte den Vogel im Sprung 7>mit einem gewaltigen Sprung setzte er über die Mauer 8>sich
durch einen Sprung zur Seite retten 9>zum Sprung ansetzen 10>der Tiger duckte sich zum Sprung 11><in übertragener Bedeutung>: die neue Stelle bedeutet für sie einen großen Sprung nach vorn (eine große Verbesserung) 12><in übertragener Bedeutung>: der Schauspieler hat den Sprung (das Überwechseln) zum Film
nicht gewagt 13><in übertragener Bedeutung>: sein Herz machte vor Freude einen Sprung 14><in übertragener Bedeutung>: der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz 15><in übertragener Bedeutung>: beim Vorlesen einen Sprung machen (ein Textstück o. Ä. überspringen) 16><in übertragener Bedeutung>: die Natur macht
keinen Sprung, keine Sprünge (in der Natur entwickelt sich alles langsam und kontinuierlich) 16>[1b] ein dreifacher Sprung (beim Eiskunstlauf) 17>ein Sprung vom 10-Meter-Turm, über den Kasten 18>ihm gelang ein Sprung von 8,25 m
1>[1a] tote Soldaten 2> ein totes Tier 3>der Käfer stellte sich tot (gab durch regungsloses Verharren vor, tot zu sein) 5>(salopp) (als übertreibende Drohung) wenn du das tust, bist du ein toter Mann! 6>mehr tot als lebendig [sein] (am Ende seiner Kräfte, völlig erschöpft, übel zugerichtet [sein]) 7>halb tot vor Angst, Furcht,
Schrecken o. Ä. sein (umgangssprachlich; vor Angst, Furcht, Schrecken o. Ä. völlig gelähmt, nicht mehr [re]aktionsfähig sein) 8>lieber tot als rot (abwertend; es ist besser, tot zu sein, als in einer kommunistischen Gesellschaft zu leben) 9>[1b] als tot gelten 10>den Vermissten für tot erklären [lassen] 11><in übertragener Bedeutung>: ihre Liebe war tot 12>[1c] ein toter Baum 13>totes Gewebe 14>[1d] tote Materie 15>die tote Natur 16>totes Gestein 16>[2a] mit toten Augen ins Leere blicken 17>[2b] tot und grau lag das Meer vor uns 18><in übertragener Bedeutung>: er war geistig tot 19>[2c] der tote Arm eines Flusses 20>die Strecke ist tot
(stillgelegt) 21>[2d]die geplante neue Umgehungsstraße ist heute politisch tot
1>[1a] Fische haben keine Stimme 2>[2a] eine tiefe, dunkle, angenehme, laute, kräftige Stimme 3>verdächtige Stimmen drangen an ihr Ohr 3>seine Stimme überschlägt sich, schnappt über 4><in übertragener Bedeutung>: eine innere Stimme (ein sicheres Gefühl, eine Vorahnung) warnte sie 5><in übertragener Bedeutung>:
der Stimme des Herzens, der Vernunft, des Gewissens folgen, gehorchen (ihr gemäß handeln) 6><in übertragener Bedeutung>: der Stimme der Natur folgen (seinen sinnlichen Trieben nachgeben) 7>[2b] eine männliche, kindliche Stimme haben 8> seine Stimme verstellen 9>[2c] eine volle, tragfähige Stimme 10>sie ließ ihre
Stimme ausbilden (nahm Gesangunterricht) 11>[3a] ein Chor für vier [gemischte] Stimmen 12>[3b] die erste, zweite Stimme singen 13>[5] die Stimmen des Protests mehren sich 14>die Stimme (der Wille) des Volkes 15>die Stimmen der Presse waren kritisch 16>[6a] [un]gültige Stimmen 17>sie hat die meisten Stimmen
erhalten, auf sich vereinigt 18>die abgegebenen Stimmen auszählen 19>[6b] keine Stimme, Sitz und Stimme im Parlament haben
1>[1a] er versteckte sich 2>er hat nicht nur andere, sondern auch sich [selbst] getäuscht 3>[1b] damit haben sie sich [selbst], sich [und uns] geschadet 4><fest zum Verb gehörend>: sich etwas aneignen, einbilden 5>[2a] er hat den Vorwurf auf sich <Akkusativ> bezogen 6>man soll die Schuld zuerst bei sich [selbst] suchen
7>etwas an sich <Dativ> (etwas in seinem Wesen als solches: das Ding an sich; die Natur an sich ist weder gut noch böse) 8>an und für sich, an sich <Dativ> (an 3) 9>für sich (für 2a) 10>von sich aus (aus eigenem Antrieb: die Kinder haben von sich aus aufgeräumt) 11>[2b] die Waren an sich <Akkusativ> nehmen 12>die
Schuld auf sich <Akkusativ> nehmen 13>das hat nichts auf sich <Dativ> (ist unwesentlich) 14>etwas an sich <Dativ> haben (an 3) 15>an sich <Akkus
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Projekt 2
		Katja Schenker
		«auf spuren»

Spuren suchen, Spuren finden, Spuren folgen
Die in Zürich lebende St.Galler Künstlerin Katja
Schenker (*1968) begreift diese Momente als kul
turelle Prägungen, welche «die Natur uns (in einer
anderen Zeit) zurechtgelegt hat. Wir entdecken
Spuren. Und gleichsam viel mehr als das – unser
Dasein und seine Zeitlichkeit, eingebettet und tief
verortet in der Natur». Dazu schlägt sie mit «auf
spuren» ein zweiteiliges Wettbewerbsprojekt vor,
gleichsam als «sinnliche Einmischung» im öffentli
chen Raum bzw. in anderen Institutionen der Stadt.
Der erste Projektteil basiert auf einem von der
Künstlerin entwickelten Set von Schablonen mit
Tiermotiven. Diese kommen zur Anwendung, wenn
irgendwo in St.Gallen die Strasse oder der Gehsteig
neu asphaltiert werden. Sie dienen als Negati
ve und werden direkt im Belag ausgeformt. Ihre
Erscheinung soll an Fossilien oder Versteinerungen
erinnern, die im frischen Asphalt sichtbar gemacht
werden. Die Tiere sollen, von den Strassenbauern
nach eigenem Gutdünken platziert, wie zufällig über
den Stadtraum verteilt als Hinweis auf das Natur
museum dienen.
Für die zweite Intervention wird die Künstlerin
zusammen mit einem Parfümeur einen spezifischen
Geruch entwickeln, wie er im Aushub für das neue
Naturmuseum auftreten könnte. Dabei handelt es
sich um eine olfaktorische Mischung aus Lehm und
Erde. Der neu entwickelte Geruch würde im alten
Museum, wo die Naturabteilung auszieht, aber
auch in andern Kulturinstitutionen, in Geschäften, in
öffentlichen Verkehrsmitteln etc. verbreitet. Aufge
sprüht auf gängigen Teststreifen, die mit dem Logo

des Naturmuseums versehen sind und damit gleich
sam als Geruchsspur zum Naturmuseum führt.
Beide Projekte weisen im Grunde einen performa
tiven Charakter auf, sind flüchtig und verändern sich
im Verlaufe der Jahre. Der Start würde jeweils durch
eine passende Performance der Künstlerin markiert,
z.B. indem sie die ersten Schablonen beim Asphal
tieren selbst setzt.
Katja Schenkers Projekt greift konsequent in den
Stadtraum aus und verbindet den öffentlichen Raum
mit dem Naturmuseum. Seine Stärke liegt im Flüch
tigen, im Wandel, hängt allerdings in der konkreten
Umsetzung wesentlich vom aktiven Mittun der
beteiligten Institutionen ab. Die einzelnen Projekt
teile erscheinen indes ohne zwingenden inhaltlichen
Zusammenhang und wirken insgesamt konzeptuell
zu wenig begründet. Zudem scheint die Anbindung
ans Museum aus Sicht der Jury nicht deutlich ge
nug angelegt. Bedenken werden auch bezüglich der
vorgeschlagenen Bildsprache geäussert, die je nach
Lektüre nicht nur an Fossilien erinnert, sondern glei
chermassen an überfahrene Lebewesen, wodurch
ungewollt negative Vorstellungen zum Naturmuse
um evoziert würden.
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Projekt 3
		Mirko Baselgia
		
		

«Area Condita / Every Building on
the Sunset Strip»

Der Bündner Künstler Mirko Baselgia (*1982)
schlägt zwei voneinander unabhängige Projekte vor:
«Area Condita» und «Every Building on the Sunset
Strip», wobei das zweite Projekt für den Künstler
zur Beurteilung deutlich im Vordergrund steht. Für
«Area Condita» liess sich Baselgia von dem fürs
Naturmuseum konzipierten Landschaftsmodell bzw.
vom St.Galler Ballonpionier und Fotograf Eduard
Spelterini (1852-1931) inspirieren und schlägt vor,
Flugaufnahmen gestalteter Landschaften, sozusa
gen aus dem «Verwaltungsgebiet des Naturmuse
ums», in zwei klassische Glasbilder zu übersetzen.
Diese würden in den grossen Fensteröffnungen im
Reliefsaal angebracht, mit Ausblick in den Aussen
raum. In Letzteren führt das zweite Projekt, das
eine Art «Stationenweg» entlang der über drei
Kilometer langen Rorschacher Strasse vorschlägt.
Insgesamt elf als «Interaktionen» bezeichnete
künstlerische Eingriffe verbinden die Innenstadt
inhaltlich mit dem Naturmuseum. Diese setzen an
der Rorschacher Strasse 1 ein mit dem «Nilkroko
dil», materialisiert in Form eines Schildes, führen
weiter über «Wohnbauten für Mopsfledermäuse»
(Interaktion II) bzw. «Wohnbauten für Raubwürger
und Rotkopfwürger» (Interaktion III) im Bereich
des Stadtparks bis hin zu «Mineralien» (Interaktion
VII), zu einer Plakatwand für Wechselausstellungen
(Interaktion VIII) oder zur Wandertaube Martha
(Interaktion XI).
Die Jury entscheidet, beide Projekte separat zu
beurteilen, folgt allerdings in der Priorisierung dem
Künstler. Bei «Area Condita» wird kritisch festge
halten, dass der vorgesehene Standort im Mus-

eum durch die Ausstellungsszenographie bereits
vollständig bespielt wird und dadurch die Glasbilder,
die einen durchaus reizvollen Bezug zum Aussen
raum aufweisen, in ihrer visuellen Wirkung massiv
einschränken würde.
Beim zweiten Projekt erscheinen vor allem die
grundlegende inhaltliche Beschäftigung mit natur
kundlichen Phänomenen sowie der Weg von der
Innenstadt zum Museum, der als eine Art künst
lerisch ausformulierter «Naturlehrpfad» durch die
Stadt verstanden werden könnte, im Ansatz sehr
spannend. Kritisch beurteilt wird indes die Analyse
des Strassenraumes bzw. die Verortung der Ein
griffe entlang der wenig einladenden Rorschacher
Strasse, die als Hauptverkehrsachse für subtile
Kunstinterventionen kaum geeignet erscheint. Die
Jury spricht dem Projekt ein grosses Potential zu,
sieht sich allerdings nur eingeschränkt in der Lage,
die Qualität der einzelnen Interaktionen aufgrund
der knappen inhaltlichen Hinweise im Text und der
fehlenden Visualisierung im Detail abschliessend zu
beurteilen. Fragen stellen sich auch zum visuellen
wie gedanklichen Zusammenhalt des Gesamtpro
jektes bzw. zu dessen Anbindung an das Naturmu
seum.
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Projekt 4
		Guido Nussbaum
		
		
		
		

«Der St.Galler Museums-Apfel»
oder: aus alt mach neu,
oder: Kultur der Natur,
oder: der Baum der Erkenntnis

Als Wettbewerbseingabe schlägt der in Basel
lebende Künstler Guido Nussbaum (*1948) ein
zweiteiliges Projekt vor, dessen Kern der «St.Galler
Museumsapfel» bildet. Der erste Projektteil sieht
vor, beim neuen Naturmuseum acht HochstammApfelbäume zu pflanzen, die eine Art Baumgarten
ausbilden würden. Drei weitere Apfelbäume wären
im Stadtpark zu pflanzen. Damit würde der bishe
rige Standort gedanklich mit dem neuen verbunden.
Auf diesen Bäumen würden Fachleute (z.B. von
Agroscope, Wädenswil) mittels Kreuzungen den
sogenannten «St.Galler Museumsapfel» züch
ten, der dann jeweils im Herbst exklusiv in den
Museumsshops von Natur- und Kunstmuseum zu
erwerben wäre. Gewissermassen in Erinnerung an
die Entwicklung des einzigartigen Museumsapfels
schlägt der Projektverfasser im zweiten Teil seiner
Eingabe vor, der römischen Göttin des Obstbaus,
der Pomona, ein Denkmal zu setzen – und zwar
im Baumgarten beim Naturmuseum. Die vorge
schlagene Skulptur basiert auf der Abformung
einer Bronze des Schweizer Künstlers Jakob Probst
(1880-1966) aus der Sammlung des Kunstmuseums
Olten. Die Bronzekopie des Brustbildes würde auf
einem Sockel platziert, der aus zwei übereinander
gestellten, in Corten-Stahl nachgebildeten Obst
harassen bestünden.
Die von Guide Nussbaum in unverwechselbarer
Weise präsentierte Wettbewerbseingabe überzeugt
die Jury durch seinen nachvollziehbaren konzeptu
ellen Ansatz, der nicht nur den bisherigen Standort
des Naturmuseums mit dem neuen verbindet. Sein
Beitrag begreift Natur als menschengeformt und

verbindet die Vorstellung von Natur mit dem antiken
Götterhimmel und damit letztlich wiederum mit der
Kulturgeschichte. Auch in den Details erscheint das
Projekt präzise durchdacht. So wird der klassische
Sockel durch die Nachbildung von Obstharassen
ersetzt und dabei das kunsthistorische Thema der
Sockelskulptur listig hinterfragt. Dezidiert als skulp
turalen Eingriff zu verstehen ist die Pflanzung der
Apfelbäume, die das Projekt in eine andere zeitliche
Dimension übersetzt und fast beiläufig das Thema
der Nachhaltigkeit menschlicher Eingriffe anklingen
lässt.
Anlass zur Diskussion gibt die Setzung der
Bäume beim Naturmuseum und die Ausbildung
eines Baumgartens, zum einen wegen der dazu
benötigten Fläche, zum andern wegen der bereits
weitgehend entwickelten Aussenraumgestaltung.
Ein wenig bedauert wird der fehlende Bezug der
vorgeschlagenen Pomona zur Sammlung des Kunst
museums St.Gallen, wie auch zum freundeidgenös
sischen Nachbarkanton, der ja geradezu prädesti
niert gewesen wäre, der schönen Göttin ebenfalls
ein Denkmal zu setzen.
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DER	
  ST.	
  GALLER	
  MUSEUMS-‐APFEL	
  	
  

oder:	
  aus	
  alt	
  mach	
  neu,	
  	
  oder:	
  Kultur	
  der	
  Natur,	
  	
  oder:	
  der	
  Baum	
  der	
  Erkenntnis	
  
	
  

Mein	
  Vorschlag	
  für	
  Kunst	
  am	
  Neubau	
  des	
  Naturhistorischen	
  
Museums	
  St.	
  Gallen	
  besteht	
  aus	
  zwei	
  Teilen.	
  	
  
Der	
  Baumgarten	
  
Es	
  sind	
  beim	
  Neubau	
  acht	
  Hochstamm-‐Apfelbäume	
  mit	
  
traditionellen	
  ostschweizer	
  Apfelsorten	
  zu	
  pflanzen.	
  Aus	
  diesen	
  
alten,	
  heute	
  vielleicht	
  rar	
  gewordenen	
  Sorten	
  möchte	
  ich	
  mit	
  Hilfe	
  
von	
  Fachleuten	
  durch	
  Kreuzung	
  eine	
  neue	
  Sorte	
  schaffen,	
  eben	
  
den	
  St.	
  Galler	
  Museumsapfel.	
  Er	
  muss	
  nicht	
  besser	
  und	
  auch	
  nicht	
  
schöner	
  sein	
  als	
  bestehende	
  Sorten,	
  sondern	
  einfach	
  einzigartig.	
  
Die	
  Kreation	
  ist	
  ein	
  langer	
  Prozess,	
  es	
  dauert	
  mehrere	
  Jahre,	
  bis	
  
Zweige	
  dieser	
  neuen	
  Apfelsorte	
  auf	
  die	
  beim	
  Naturhistorischen	
  
Museum	
  stehenden	
  Bäume	
  gepfropft	
  werden	
  können.	
  
Auch	
  im	
  Stadtinnern,	
  am	
  bisherigen	
  Ort	
  des	
  Naturhistorischen	
  
Museums,	
  beim	
  Park	
  ums	
  Kunstmuseum,	
  sind	
  drei	
  
Hochstammapfelbäume	
  zu	
  pflanzen,	
  die	
  dann	
  später	
  ebenso	
  den	
  
St.	
  Galler	
  Museumsapfel	
  tragen.	
  Im	
  Herbst	
  sind	
  in	
  den	
  jeweiligen	
  
Museumsshops,	
  ohne	
  die	
  geht	
  es	
  ja	
  leider	
  nicht,	
  die	
  Äpfel	
  zu	
  
erstehen.	
  
Die	
  Skulptur	
  
In	
  der	
  Sammlung	
  des	
  Kunstmuseums	
  Olten	
  befindet	
  sich	
  eine	
  
Broncebüste	
  der	
  Pomona,	
  der	
  Römischen	
  Göttin	
  des	
  Apfelbaus.	
  	
  
Das	
  gut	
  lebensgrosse	
  	
  Brustbild	
  ist	
  ein	
  Werk	
  des	
  Schweizer	
  
Bildhauers	
  Jakob	
  Probst	
  (1880	
  –1966).	
  Eine	
  Kopie	
  davon	
  soll	
  
beim	
  Naturhistorischen	
  Museum	
  unter	
  den	
  Apfelbäumen	
  stehen,	
  
als	
  Büste	
  auf	
  einem	
  Sockel,	
  der	
  zwei	
  aufeinander	
  stehende	
  
Obstharassen	
  darstellt.	
  Diese	
  sind	
  statt	
  aus	
  Holz	
  aus	
  Cortenstahl.	
  
Technisch	
  würde	
  der	
  Abguss	
  der	
  Büste	
  von	
  der	
  renommierten	
  
Kunstgiesserei	
  St.	
  Gallen	
  vorgenommen,	
  der	
  Sockel	
  kann	
  von	
  
einer	
  Metallbau-‐Firma	
  hergestellt	
  werden.	
  
Es	
  wären	
  auch	
  andere	
  mythologische	
  Frauenfiguren	
  fähig,	
  die	
  
Rolle	
  der	
  Skulptur	
  zu	
  spielen,	
  Eva	
  etwa	
  mit	
  dem	
  Versuchungsapfel	
  
oder	
  Eris	
  mit	
  dem	
  Zankapfel,	
  Pomona	
  jedoch,	
  als	
  Schutzgöttin	
  der	
  
Obstkultur,	
  scheint	
  mir	
  am	
  geeignetsten.	
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Projekt 5
		Helen Mirra
		«Die Kristallader»

«Kristallader» betitelt die in Cambridge/ Mas
sachusetts lebende Künstlerin Helen Mirra (*1970)
ihre Intervention im städtischen Raum. Diese ist
gleichermassen erweiterte Skulptur wie raum
greifende Zeichnung, die das Museumsquartier
zwanglos mit dem neuen Naturmuseum im Osten
der Stadt verbinden soll. Dazu schlägt die Künst
lerin eine durchgehende Wegmarkierung vor, die
sich an den Kristalladern von Gesteinen inspiriert.
Im Projekt wird sie übersetzt in einen über drei
Kilometer langen Spaziergang vom Stadtzentrum
an den Stadtrand - und zwar nicht den Hauptver
kehrswegen bzw. der stark befahrenen Rorschacher
Strasse folgend, sondern als Entdeckungsreise
durch die Quartiere, entlang weniger prominenter
Strassen und Wege, vorbei an der Kantonsbiblio
thek Vadiana, dem Schlösschen St.Fiden, aber auch
an Spielplätzen, privaten Gärten etc. Dabei soll der
Zick-Zack-Parcours immer wieder neue Sichten und
Perspektiven auf die Stadt und die unmittelbare
Umgebung ermöglichen. Die Veränderungen in der
urbanen Struktur vom Zentrum an die Peripherie
sollen gleichsam beiläufig spürbar werden. Konkret
umgesetzt wird die Wegmarkierung in Form einer
ungefähr einen Zentimeter breiten Metalllinie, die
bündig in den Asphalt eingelassen wird. Diese
zieht sich in unregelmässiger Linienführung den
Gehwegen entlang und wird einzig unterbrochen
von Fussgängerstreifen oder Strassenkreuzungen.
Beginn und Ende der «Kristallader» werden durch
eine Plakette markiert, welche die Aufschrift trägt:
«die Kristallader 3100 m».

Die Jury würdigt die Klarheit der Intervention
und den überraschenden Spaziergang, auch wenn
dieser keiner nachvollziehbaren Logik folgend, rein
intuitiv entwickelt wurde. Bemängelt wird indes der
fehlende bzw. wenig zwingende inhaltliche Bezug
zum Naturmuseum. Nicht überzeugend erscheint
der Jury die Qualität der «Kristallader», welche in
den vorgelegten Visualisierungen nicht angemessen
zur Darstellung kommt. Hinterfragt wird auch der
für eine Realisierung notwendige finanzielle Auf
wand, der als allzu knapp bemessen beurteilt wird.
Die kostengünstigere Variante mit einer Bemalung
vermag allerdings noch weniger zu überzeugen. Zu
erwarten sind zudem Probleme im Unterhalt bzw.
die Beständigkeit des Werks, in Folge der Witterung
insbesondere im Winter.
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examples from Farbenweg in Graz

György Kepes, sidewalk study, 1955-1959

Gianni Pettena, Red Line (Siege), 1972
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Projekt 6
zur Ausführung empfohlen
		Simon Starling
		«Fountain»

Der in Kopenhagen lebende englische Künstler
Simon Starling (*1967) gehört zu einer Generation
konzeptuell arbeitender Künstler, die ihr Werk auf
ökologische Zyklen oder ökonomische Systeme
von heute beziehen bzw. aus diesen heraus ihre
Projekte entwickeln - exemplarisch dafür das vor
liegende Wettbewerbsprojekt «Fountain». Dieses
basiert auf dem vom Bildhauer August Bösch (18571911) im Jahre 1869 geschaffenen Broderbrunnen,
der in Erinnerung an die Einrichtung einer Seewas
serversorgungsanlage für die Stadt St.Gallen errich
tet wurde. Die in Galvanobronze, d.h. in der damals
neuesten Technik entstandenen Originalfiguren
mussten infolge des Zerfalls ihres Kerns – notabe
ne aufgrund des durchgesickerten Wassers - durch
klassische Bronzekopien ersetzt werden und be
finden sich heute demontiert in der Sammlung des
Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen.
Simon Starling schlägt in seiner Wettbewerbsein
gabe vor, einige der Originalfiguren wieder der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen – und zwar in
Vitrinen zusammen mit je einem neu abgeformten
«Body Double». Dieses würde, um die Originale vor
Feuchtigkeit zu schützen, in wasserabsorbierenden
Materialen wie Terrakotta, Silikon etc. realisiert und
die Form listig in einem andern Material spiegel
bildlich verdoppelt. Vorgesehen ist die Nachbildung
dreier allegorischer Figuren mit Tiergestalten, mit
Schildkröte, Schwan und Fisch.
Die Platzierung der Skulpturen und ihrer Doubles
in eigens gefertigten, zweiteiligen Präsentations
vitrinen markiert gedanklich den Weg vom histo
rischen Broderbrunnen in der Innenstadt über den

Stadtpark/Historisches Museum, wo sich weitere
Bösch-Originale befinden, bis zum neuen Naturmu
seum und von dort aus weiter über die Stadtgrenze
hinaus zum Bodensee, wo das Seewasser gefasst
wird. Die Vitrine, das museale Präsentationsme
dium par excellence, ermöglicht eine kontrollierte
Atmosphäre und wird dadurch gewissermassen
zum «Life Support System», welches den Erhalt,
d.h. das Überleben der Originalskulptur in einem
Gesamtsystem sichert.
Starling greift in seinem Projekt auf die Kulturge
schichte St.Gallens zurück und verbindet diese mit
aktuellen naturwissenschaftlichen Fragestellungen,
mit Gedanken zu Versorgung, Erhaltung und Muse
alisierung, wie sie als fundamentale Themen auch
im Naturmuseum anklingen. Diese erscheinen aus
Sicht der Jury nicht kompliziert hergeleitet, son
dern sind im Projektvorschlag selbst angelegt. Die
konkrete Umsetzung mit den verdoppelten Skulp
turen in Vitrinen erscheint dem Gremium ebenso
sinnstiftend wie lustvoll und verspielt. Einleuchtend
zeichnet das Projekt eine präzise gedankliche Ver
bindung von der Innenstadt zum Naturmuseum und
an den Bodensee. Kontrovers diskutiert wird einzig
der Rückgriff auf historische Vorlagen in einer Zeit,
in der klassische Bauplastik kaum mehr möglich
erscheint. Simon Starling scheint dafür eine intelli
gente, zeitgenössische Form gefunden zu haben,
welche die Jury rundum überzeugt.
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Projekt 7
		

Hemauer l Keller

		«Vado Mori»

Die seit 2003 als Künstlerpaar zusammen arbeiten
den Christina Hemauer (*1973) und Roman Keller
(*1969) setzen sich in ihrem Schaffen mit aktuellen
gesellschaftspolitischen Themen wie Klimawandel
und Ressourcenverknappung auseinander, die sie in
Bezug setzen zu naturwissenschaftlichen und kultu
rellen Phänomenen, wie sie in einem Naturmuseum
zur Darstellung gelangen. In ihrem mehrteiligen
Projekt «Vado Mori» (Totentanz) schlagen sie vor,
8 000 Jahre Sterben in unserer Kultur zu reflektie
ren. Die Idee des Totentanzes zieht sich dabei als
Grundgedanke durch das Projekt und findet seinen
Abschluss in einer Vitrine, die im Eingangsbereich
des neuen Naturmuseums eingerichtet werden soll.
In einem ersten Akt greifen die Künstler beim
Verpichen des Rohbaus am Naturmuseum mit
Bitumen ein, indem sie das Museum gleichsam
als eine Art Arche Noah verstehen, welches die
Präparate zur Ausstellung aufnehmen wird. Mittels
einer ebenfalls mit Bitumenfarbe hergestellten
Einladungskarte wird die St.Galler Bevölkerung in
einem zweiten Akt eingeladen, an einem Umzug
von Präparaten aus der Sammlung teilzunehmen.
Diese sollen von Freiwilligen auf hundert fahrbaren
Sockeln, die in ihrer Form an Bohrtürme erinnern,
in einem festlichen Umzug entlang der Rorschacher
Strasse in den Rohbau gestossen und dort für kurze
Zeit ausgestellt werden. Die Beteiligten würden
beim Eintreten in den Rohbau mit einer Hoch
geschwindigkeitskamera in Bullet-Time-Technik
gefilmt, «um die Menschen filmisch so abzulichten,
dass sie selbst zum Präparat werden.» In einer
im Museumseingang platzierten, durch schwarze

Bitumenfarbe markierten Vitrine würden diese
Aufnahmen in Erinnerung an den einmaligen Event
zusammen mit Fotos der Verpichungsaktion und
Bildmaterialien von Ulrich Fitzi zum Thema «Toten
tanz» präsentiert.
Das ambitionierte Projekt von Hemauer l Keller
versucht, die klassische Bildtradition des Toten
tanzes neu zu interpretieren und mit gesellschafts
politischen Themen in Verbindung zu bringen. Das
Künstlerpaar setzt dabei auf performative und
interaktive Strategien, welche die Bevölkerung mit
einbeziehen. Im Ansatz durchaus begrüssenswert
vermag der Projektvorschlag die Jury nicht zu
überzeugen, fehlt ihm doch der zwingende und vor
allem nachvollziehbare innere Zusammenhang. Die
zitierten Bildtraditionen erscheinen allzu oberfläch
lich bearbeitet, die «Schlusspräsentation» vermag
über eine Kuriositätensammlung hinaus keine ver
tieften Einsichten zum umrissenen Themenkomplex
zu vermitteln. Kritisiert wird zudem der enorme,
vom Künstlerduo nicht ansatzweise reflektierte Res
sourcenverschleiss, den das Projekt, insbesondere
die Inszenierung des Umzugs, vor dem tatsäch
lichen Umzug, dem Museum verursacht.
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