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«Give me your light»
Die neue Lichtinstallation von Chiara Dynys für den Wohnungsbau «Secret Garden»
Speziell für den neuerstellten Wohnungsbau «Secret Garden» an der Manessestrasse in Zürich hat
die renommierte italienische Künstlerin Chiara Dynys eine umfangreiche Lichtinstallation
geschaffen, welche die Eingangsbereiche in stimmige Willkommens- und Abschiedsportale
transformiert. Die achtteilige Arbeit «Give me your light», in Zusammenarbeit mit art agency, der
Zürcher Agentur für Kunstvermittlung, konzipiert und in Auftrag des Immobilienunternehmens
Mobimo realisiert, wird Anfang Februar 2012 eingeweiht.
Licht und Farbe als Willkommensgruss
Jedem Eingang hat Chiara Dynys seine eigene Farbe, Sprache und sinnliche Assoziation zugewiesen: Die
BewohnerInnen und BesucherInnen werden von grossen, geschwungenen Neon-Schriften in verschiedenen
leuchtenden Farben empfangen. In der Form der scheinbar unendlichen Spirale oder der in sich ruhenden
Moebiusschleife verströmen sie ihre eigene Stimmung. «Du bist mein Licht» heisst es auf deutsch, oder: «Tü est
meis surrir» auf rätoromanisch. In den vier Landessprachen vermitteln die Sätze ein Gefühl des Willkommenseins
und des Ankommens, auch im übertragenen, psychologischen Sinn: Chiara Dynys gelingt es, die Gefühlswelt der
Betrachter direkt anzusprechen. «Im Gegensatz zu einem Museum oder einer Galerie ist Kunst in einem privaten
Gebäude wie 'Secret Garden' eine Überraschung. Ich fühlte mich deshalb noch freier, mit den Empfindungen der
Betrachter zu spielen und ihnen neue Wahrnehmungsdimensionen zu öffnen», sagt Chiara Dynys.
Gleichzeitig schafft die Künstlerin mit Licht, Farbe und Sprache auf subtile Weise Identität und Orientierung für
die vier verschiedenen Gebäudebereiche. «Die Lichtinstallation erlaubt es dem Betrachter, in seine Gefühlswelt
einzutauchen. Jeder ist dazu eingeladen, seinem Gegenüber dasselbe zu geben, das er von ihm erwartet: ein
Lächeln, einen Blick, oder mehr...», so Chiara Dynys.
Für die Auswahl dieses Projekts war der Aspekt eines «rite de passage» zentral - eines Rituals, das den Übergang
eines Menschen von seiner Rolle als öffentliche Person in die einer privaten Person begleitet.

Biografie und Werk Chiara Dynys
Chiara Dynys ist 1958 in Mantua geboren und lebt in Mailand. Sie stellt international in Museen (Kunstmuseum
Bonn; ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe, Museo Cantonale Lugano) sowie an Biennalen aus.
Ihr Werk handelt von Passagen, Übergängen und Transformationen, nicht nur im physischen, sondern auch im
psychologischen Sinne. Es sind Passagen in andere Dimensionen, ermöglicht durch die besondere Energie der Kunst.
Als Material setzt sie mit Vorliebe das Immaterielle ein, das Licht. Sie schöpft die ganze ästhetische und sinnliche
Erfahrung aus dem Potential des Lichts.

Kunstberatung und Prozessbegleitung durch art agency
Chiara Dynys wurde aufgrund eines von art agency erarbeiteten Kunstkonzepts für «Secret Garden» ausgewählt.
Dynys' Projekt überzeugte, weil es auf eigenständige und originelle Art den Eingangszonen eine je eigene Identität
verleiht und sie gleichzeitig miteinander verbindet. Die in Zürich domizilierte Agentur für Kunstvermittlung art
agency, die von den Kunstkuratorinnen und -vermittlerinnen Karin Frei Rappenecker und Brigitte Ulmer gegründet
wurde, begleitete den Prozess in allen Phasen.
«Die Kunst ist für die Bewohnerinnen und Bewohner. Sie ist ein Zeichen dafür, dass Mobimo auch die ästhetischen
Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter ernst nimmt», meint Gianni Scinta, verantwortlicher Projektleiter von
«Secret Garden» bei Mobimo. Im Gegensatz zum Kunstprojekt mit Chiara Dynys hat Mobimo für den Mobimo Tower
Kunst explizit auch für den Aussenraum in Auftrag gegeben. 2012 realisiert der international renommierte Bündner
Künstler Not Vital «The No Problem Sculpture».

Technische Daten der Lichtinstallationen
Acht Leuchtobjekte aus Stahl, Plexiglas und Neon, 220 x 100 x 15 cm (max.).
Die Werke wurden von Chiara Dynys in ihrem Atelier in Damaskus (Syrien) mit zwei lokalen Kunsthandwerkern
produziert.
Tü est meis surrir: dunkelorange
Da'm teis surrir: hellviolett
Sei i miei occhi: hellorange
Dammi i tuoi occhi: pink
Tu es mon âme: rosa
Donne-moi ton âme: dunkelviolett
Du bist mein Licht: grün
Gib mir dein Licht: rot
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