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Nach etwas über einer Stunde Gespräch in der 
ungeheizten Bar der Galerie Reinart fühlt sich 
André Bless genötigt, sich zu wehren: Die Lei
denschaft, sagt er, die sei alleweil noch da! 

Wieso sollte sie auch weg sein, mag man 
sich fragen. Doch wenn man Leidenschaft mit 
Spektakel verknubbelt, und das ist ja nicht ge
rade ungewöhnlich, dann ist die Frage nach der 
Leidenschaft vielleicht doch berechtigt.

André Bless war gefühlt immer schon 
da im Schaffhauser Kunstbetrieb. Als in den 
70ern die Videokunst aufkam, war er bereits 
mit dabei, vielleicht ein Mü zu jung für die 
radikale Avantgarde. Doch hat er schon vor 
40 Jahren Filme über Basler Wohnstrassen
modelle gemacht, hat Diagläser für seine 
Lichtprojektionen noch mit Metallband abge
klebt. Den ManorKunstpreis hat er gewonnen, 

als die KunstAvantgarde von heute noch in  
Babybäuchen schlummerte, 2000 gab man ihm 
den ErntePreis, seit 20 Jahren kuratiert er im Ve-
bikus, heute erzählt er von Engagements in Ga
lerien, die es schon lange nicht mehr gibt, von 
untergründigen PerformanceLäden, die es in 
Schaffhausens grauer Vorzeit mal gegeben habe. 
Seine Handschrift ist längst etabliert: Illusionen, 
die einen zweifeln lassen an der eigenen Wahr
nehmung; Täuschungen, die einen hinterfragen 
lassen, ob das Bild, das man von seiner Umwelt 
hat, tatsächlich taugt.

Und heute? Heute ist André Bless immer 
noch da. Und er arbeitet noch immer mit Video, 
mit Licht, mit Witz. Und mit einem scheinbar 
unerschöpflichen Output.

 Wie macht er das? Wie schafft man unge
zwungene Beharrlichkeit, Konstanz?

Mehr Sidekick als Highlight

Zuerst einmal ist da ein konsequenter Verzicht 
auf jegliches Pathos. Schon die Fragestellung 
dieses Porträts dürfte ihm viel zu überhöht er
scheinen. Auch den Titel der Ausstellung in der 
Galerie Reinart, die am Samstag Vernissage feiert, 
bezeichnet er diplomatisch als «etwas verstiegen 
philosophisch». «Poetische Flucht in die Wirk

lichkeit» heisst die Gruppenausstellung mit 
sieben Videokünstlern. Bless ist dabei eher Side
kick als Highlight. Und die Rolle scheint ihm zu 
behagen. Was nicht heisst, dass er sich und seine 
Arbeit nicht ernst nehmen würde. 

Im unteren Raum der Reinart,  den er sich 
mit einer anderen Künstlerin teilt, stellt André 
Bless drei kleinere Werke aus. Am Sonntagnach
mittag vor der Vernissage stehen sie da und be
raten sich. «Das Licht», sagt Bless, «das Licht ist 
immer das Problem bei Videoarbeiten.» Mit 
Folie dunkeln sie die Fenster des Raumes ab. 
Dennoch muss etwas Licht reinkommen, Bless 
braucht es für zwei seiner drei Objekte. 

Da ist ein Glanzstück, das an der Wand lehnt. 
Das Auge sieht eine polierte Marmorplatte und 
erkennt darauf Lichtreflexe durch das Fenster. 
Doch das Auge irrt. Die Arbeit ist das Foto eines 
Lichtreflexes, das der Künstler auf eine beschich
tete Hartfaserplatte gedruckt hat. 

Auch die zweite Arbeit spielt mit der Spie
gelung. Am Boden hat sich Wasser angesam
melt. Und in die Pfütze, in der sich Häuserfas
saden spiegeln, tropft es auch noch permanent 
hinein. Doch auch Splash wurde hauptsächlich 
am Computer erzeugt und ist hier in der Galerie 
nur audiovisuelle Projektion. 

«Es sind unscheinbare Arbeiten», sagt 
ihr Erschaffer. Und genau das fasziniere ihn, 

VIDEO Vielleicht ist  
André Bless der witzigste  
Künstler der Region. Dabei 
will er gar nicht witzig sein.
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die subtile Transformation, das Flüchtige, das 
Immaterielle. Das Augenzwinkern, das vielen 
seiner Werke anhaftet, sei nicht das eigentliche 
Ziel. Die Irritation könne aber eine künst-
lerische Strategie sein, etwas Alltägliches aus 
seiner Selbstverständlichkeit herauszuholen. 
«Ich mache das nicht für den Witz», sagt André 
Bless. Ironie ist der Augen öffner, um die Dinge, 
und sei es auch nur eine Pfütze, neu zu sehen, 
neu zu erleben. Und mit der Ironie springe 
der Funke halt schneller. Sein Hauptanliegen, 
so Bless, sei ein «erkenntnisreicher Umgang 
mit Dingen und die Schärfung der eigenen 
Wahrnehmung». 

Kein Weltenretter

Der Künstler erzählt fast spektakulär unaufge-
regt. Man spürt Erfahrung, Nüchternheit (was 
er nicht gerne hört), und doch wirkt der Mann 
viel jünger als 68. Hält Kunst jung? Oder ist es 
die Neugier, der Umwelt immer neue Facetten 
zu entlocken?

Die Website andrebless.kleio.com gibt 
einen erheiternden Einblick in die Welt eines 
Mannes, der einerseits ziemlich erwachsen (früh 
Familie, heute Grosskinder, jahrzehntelang Brot-
job als Zeichnungslehrer an Gymnasien), ander-
seits aber auch immer ein wenig Kind geblieben 
ist. Vielleicht ist dieser Spagat das Rezept für die 
Bless'sche Beharrlichkeit. Oder zumindest eine 
weitere Zutat.

Auch wichtig: Der Künstler hat sich nie mit 
überzogenen Erwartungen selbst unter Druck 
gesetzt. Nie habe er von der Kunst leben wollen. 
Einfach wäre das als Videokünstler so oder so 
nicht geworden. Es ist üblicher, zuhause ein Ge-
mälde an die Wand zu hängen, als eine Pfütze 
auf den Teppichboden zu projizieren. Wobei 
Videokunst schon auch gekauft werde: «Sobald 
die Installation einen Monitor beinhaltet, wird 
es einfacher», sagt Bless und zeigt auf das dritte 
Werk, das er in der Galerie Reinart ausstellt. 

Flood besteht aus umgekippten Teetassen, 
aus denen sich Milch auf den Tisch, der eigent-
lich Monitor ist, ergiesst. Natürlich, Sie ahnen 
es, ist da keine echte Milch. Genau wie nie echte 
Motten um Bless' umgekippte Ständerlampen 
gekreist sind, genau wie im Kunstraum Trudel-
haus in Baden nie echte Papierstösse vom Luft-
zug aufgewirbelt wurden, genau wie es keine 
echte Schnecke war, die langsam über das Fens-
ter kroch, das kein echtes Fenster war.

«Ich bin kein Fantast, ich suche keine Fan-
tasiewelten», sagt Bless. Ihn interessiere die ein-
fache Welt; und wenn ein Thema ausgereizt sei, 
verlasse er es und wende sich einem neuen The-
ma zu. «Ich will mich nicht selber repetieren.» 
Der Illusionist macht sich selbst keine Illusio-
nen. Und wenn er zwischendurch grosse Arbei-

ten macht, wie etwa die 20 Meter hohe Lichtins-
tallation vor eineinhalb Jahren in der Freiburger 
Johanneskirche, müsse er erst recht aufpassen, 
dass es nicht pathetisch werde.

«Mit Kunst», sagt er, «kannst du die Welt 
nicht retten.» Vielleicht aber kann der Künst-
ler Bless helfen, sie ein wenig poetischer zu 
sehen.

Bis zum 26. Mai stellen André Bless,  
Eva Borner, Camenisch/Vetsch, Carmen 
E. Kreis, Alexandra Meyer und Monika 
Rechsteiner unter dem Titel «Poetische 
Flucht in die Wirklichkeit» in der  
Galerie Reinart in Neuhausen aus.  
Vernissage: Samstag (4. Mai), 18 Uhr. 
Infos:galeriereinart.ch

André Bless projiziert die Arbeit «Splash». Im Hintergrund «Flood».  Fotos: Fabienne Spiller


