
1 

Elisabeth von Samsonow 

Laudatio auf den Gewinner in der Kategorie 

Der große Gönner / Die große Gönnerin: 

 

Ragnar Kjartansson 

DAS SCHLOSS DES SOMMERLANDES / TBA21 

 

 

 

Meine sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde der unpolitischen dramatischen Kunst, des vollkommen unpolitischen 

Theaters! 

Es ist mir die ehrenvolle Aufgabe gestellt, vor Ihrer Versammlung lobende Worte über eine der 

herausragenden Inseln politikfreien Kunstschaffens in Österreich zu sprechen. Es ist alles andere 

alsselbstverständlich, dass man derart frei von Politik bleibt, dass nichts, wirklich gar nichts, störend 

daran erinnert:es gibt keine unangenehmen Verpflichtungen, sich zu schämen, keine moralische 

Nötigung zum Mitgefühl, keine Erkenntnis, die den Einspruch herausforderte. Da muss es eine 

spezielle Vorgeschichte dazu geben, auf die hier nicht eingegangen werden kann.  

Worum es geht: Derheutige Sieger in der Kategorie DER GRÖSSTE GÖNNER ist den Peinlichkeiten 

der politischen Kunst entkommen, und zwar indem er der sich in Österreich erst allmählich 

durchsetzenden Devise treu blieb, dass sich die Kunst der Gegenwart am Ideal des Kindergeburtstages 

zu orientieren hat.  Diesem Ideal zufolge organisieren sich lustige  Banden um einzelne Künstler als 

ihre Einfall – oder Stichwortgeber, als erweiterte Kunstsubjekte mit erweiterten Kunstbegriffen, und 

haben viel fun mit der Eroberung eines Partyraums für Dreijährigenkunst. Museums- und Galerien-

Leute betätigen sich erfreut als engagierte Eltern, die alles herbeischaffen, was das Geburtstagskind 

fordert: Organisationsteams, teures Equipment, gut geschultes und gekleidetes Aufsichtspersonal, usf. 

, kunstferne Geräte, Spezialisten usf. Und dann kommen die Freunde. Es ist eigentlich überall 

dasselbe. Wenn man keine Lust hat oder damit überfordert ist, eine Galerie oder ein Museum allein zu 

füllen, dann macht man’s eben mit friends, also mit dem eigenen Kleinstaat, das wirkt doch gleich viel 

besser. Das zur total aktiven Rezeption eingeladene Publikum, das durch seine lebendige Anwesenheit 

das Kunstwerk erst vollenden, wenn nicht sogar herstellen wird, steigert die Party zur Live-

Übertragung. Im Falle von „Das Schloss des Sommerlandes“, - man bemerke den Titelvoll sinnreicher 

Anspielungen, übrigens der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts entnommen, aus welchem dem 

Künstler des öfteren durch seinen Vater vorgelesen worden war , wie überhaupt der Künstler Ragnar 

Kjartanssonvon rührender Sehnsucht, Nostalgie und Neoromantik erfüllt ist und damit ansteckt, - also 

im Falle von DAS SCHLOSS DES SOMMERLANDES durfte das Publikum zwischen Absperrseilen 

auf einem festgelegten Korridor unter Aufsicht sich voranquetschen und hatte still zu sein, wenn das 

Zeichen „SILENCE“ aufleuchtete, was aber nichts ausmacht, ganz im Gegenteil, weil das Publikum 

die Portion Masochismus braucht, an die es gewöhnt ist.  Die partizipatorische Praxis ging hier 

offenkundig vom asymmetrisch-begehrenslogischen Modell der peep-show aus, man durfte nicht 

mitmalen, nicht mitsingen und schon gar nicht mittun, aber man durfte von hinter dem Seil aus 

zuschauen und Wehmut empfinden, als würde man einer vergnügten Wohngemeinschaft geklingelt 

haben, die kein Zimmer mehr frei hat. Worum es sich formal handelte, ist ein interdisziplinäres 

Verfahren der nachdrücklich-empathischen Integration, auch reality Kunst oder Shampoo-Opera. In 

technischer Hinsicht ist DAS SCHLOSS DES SOMMERLANDES als Multimedia der Gegenwart 

oder Genre-Mix zu bezeichnen, kurz als strategische mehrfache Grenzüberschreitung (bitte nicht 

falsch zu verstehen: gilt nicht für das Publikum, nur für den Künstler). Kjartansson gilt definitiv als 

Virtuose der Grenzüberschreitung, er arbeitet mit Film, Photographie, Musik, Installation usf usf. 
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Diesmal überschritt ein veritables Filmset die Grenzen des AugartenComtemporary, man sah also ein 

Filmset nicht im Studio, sondern in einer Galerie, exhibiert als Exhibition, darüber hinaus ein 

Kammermusikquartett, ebenfalls exhibiert als Exhibition, und Kulissenmaler, malend eine Kulisse, 

desgleichen exhibiert als Exhibition. Als Zielorientierung gilt jedoch für das alles, Gemixtes und 

Mediales, was auf prima unterschütterliche Weise auf der TBA21 Homepage auf den Punkt gebracht 

ist: der Künstler will „den Besucherinnen genuine Emotionen und eine einzigartige Erfahrung bieten, 

um damit wiederum die Frage zu stellen, was ‚genuines’ Gefühl eigentlich genau meinen kann.“Meine 

sehr geehrten Damen und Herren! Diese Frage blieb nun nicht offen, das sei hiermit verraten! Wie 

schön! Denn es folgte unmittelbarauf die Eröffnungsperformance von DAS SCHLOSS DES 

SOMMERLANDES die traumhafteste Grill-Party, die Wien diesen Frühsommer gesehen hat, mit 

Bier, Wein und Wurst und allem was, das Herz begehrt, und in diese herrliche Grillpartykonnte sich 

das Publikum selbst als Akteur unmittelbar einbringen, weshalb es zweifellos zu genuinen Gefühlen 

kam. Überhaupt , das sei zum Schluss noch angemerkt, sind die Augarten-Picknicks aus Anlass der 

performances im dicken Bilderrahmen auf der Wiese bisher die unangefochtenen Höhepunkte des 

Kindergeburtstags-Kunstbegriffs in Österreich.  


