
bewertet nicht, er beobachtet – und
zeigt uns einen Mikrokosmos, der
abschreckt und zugleich erhellt. Der
Mensch, so seine Botschaft, hört nie
auf zu leben, auch wenn er lebendig
begraben ist.

Die wohl ergreifendste Installati-
on aber nennt sich „La Gruta“ – „Die
Höhle“. Zu sehen ist eine erbärmli-
che Wellblechhütte. Von innen. Ein
zerbeulter Teekessel, ein paar Sche-
mel, ein bisschen Wäsche baumelt.
Doch durch eine changierende Blu-
men-Tapete, flirrenden Lichteinfall
und wunderschöne Musik wird klar,
dass dieser Ort das Paradies ist. Je-
denfalls, wenn man lebenslänglich
in einer Knastzelle sitzt. Nirgendwo
wird die Tragik des Gefangenseins
spürbarer, nie die Vergänglichkeit
des Seins schmerzhafter.

Überhaupt stellen Reue, Schuld
und Vergebung zentrale Parameter
in dieser Ausstellung dar. Nirgend-
wo fühlt man sich verloren, fast im-
mer schwingt eine lesbare Botschaft
mit – und dennoch es ist den Ma-
chern gelungen, ihre klug beobach-
tende Perspektive zu bewahren.
Denn die Verurteilten, so schwingt
es im Subtext mit, brauchen nicht er-
neut verurteilt werden. Es reicht,
wenn wir sie nicht vergessen.

MAC–Direktor Francisco Bru-
gnoli erinnerte bei der Eröffnung an
seine erste Begegnung mit Louis von
Adelsheim im Jahr 2002 und an des-
sen vom Kritikerkreis ausgezeichne-
te Ausstellung „Movimientos“ im
MAC im Jahr 2012. Das Thema von
„Los Muros de Chile“, die Kriminali-
tät und der Strafvollzug, seien eben-
so hochaktuell wie brisant. Die Aus-
stellung komme zum rechten Zeit-
punkt. Der Präsident der Cámara
Chilena de la Construcción, Sergio
Torretti, deren Mitgliedsunterneh-
men die Aktion finanzieren, dankte
Louis von Adelsheim für seinen Ein-
satz. Torretti hoffte, die Ausstellung
werde viele Menschen berühren.

Louis von Adelsheim ist hier et-
was Großes gelungen. Er hat die In-
nenansicht in eine verborgene Welt
ermöglicht. Und er hat schillernd il-
lustriert, was man sich fälschlicher-
weise unter Tristesse vorstellt. Die
Ausstellung „Los Muros de Chile“ ist,
man kann es nicht anders sagen: Ein
Kracher. Santiago hat zu Recht ein
neues Gesprächsthema.

i Die Ausstellung „Los Muros de
Chile“ ist bis zum 24. Juni in
Santiago zu sehen. Weitere Bil-
der der Ausstellung gibt es unter
www.fnweb.de im Internet.

fach das Treiben im Innenhof eines
Gefängnisses. Dort sind die typi-
schen Szenen, welche wir aus US-
Actionfilmen kennen, zu sehen.
Starke Arme unter Eisen. Schweiß,
Hoffnung, Härte, Kampf – und die
ewig grimmigen Wärter, welche kei-
ne Miene verziehen. Dann aber sind
dort auch die Neurotiker, die Verein-
samten, die Lachenden – Adelsheim

sein? Willkommen, in den Mauern
von Chile. Louis von Adelsheim illu-
miniert sie von innen, nimmt uns
mit in den wohl entlegensten Winkel
der Gesellschaft.

Die Ausstellung ist opulent, er-
streckt sich über zwei Stockwerke –
und fast immer ist ihre Metabot-
schaft verständlich und berührend.
So beobachtet ein ganzer Raum ein-

Von
Lucas Bothmer

Die Ausstellung „Los Muros de Chi-
le“ („Die Mauern von Chile“) des Vi-
deokünstlers Louis von Adelsheim
ist in Santiago in aller Munde. Die
Zeitungen schreiben darüber, die
Menschen sprechen davon – und die
Besucherzahlen der ersten Woche
übertreffen die Erwartungen der
Verantwortlichen.

Dies mag zum einen mit dem
Prachtbau „Quinta Normal“ des
Museo de Arte Contemporáneo
(MAC) zusammenhängen, welcher
für drei Monate in ein virtuelles Ge-
fängnis verwandelt wurde.

Auch könnte es an der stadtbe-
kannten Lyrikerin und Sozialarbei-

terin Andrea
Brandes liegen,
welche die Fi-
nanzierung und
Bewilligung die-
ses Großprojek-
tes organisierte.

Vor allem
aber dürfte die
Resonanz in der
tiefen, sozialen
Spaltung be-
gründet sein,
die dieses Land
kennzeichnet.

Einerseits ist Chile ein Einwande-
rungsland, welches seit den spani-
schen Eroberern Sehnsuchtsort für
unzählige Europäer geworden ist.
Andererseits verfügt insbesondere
die Hauptstadt Santiago über ausge-
dehnte Favelas, in denen hundert-
tausende Einheimische ein Dasein
am Rande des Existenzminimums
fristen.

Hohe politische Brisanz
Louis von Adelsheim begann inso-
fern vor vier Jahren ein Projekt von
hoher politischer Brisanz. „Diese
Ausstellung lag nicht nur Andrea
Brandes und mir am Herzen. Sie ist
auch das Projekt ihrer Förderer und
Finanziers. Daher standen wir hier
alle unter gewaltigem Druck“, sagt
der Vater des Projekts, den man in
Süddeutschland durch seine Aus-
stellungen im Rahmen von „Adels-
heim leuchtet“ kennt, mit einem
verschmitzten Lächeln. Und in der
Tat: Man sieht Louis von Adelsheim
an, dass viel Druck von ihm abgefal-
len ist. Er ist gelöst und erleichtert.
Aber da ist auch ein leiser Stolz auf
das Geleistete. Zu Recht.

Auch dem weniger kunstsinnigen
Besucher der Aussteller erschließt

sich auf Anhieb die Detailversessen-
heit, mit der hier gearbeitet wurde.
So sieht man sich in der Eingangs-
halle einem virtuellen Insassen ge-
genüber, dessen Körper nur aus
Bildschirmen besteht.

Als wollte er sagen: „Ich bin Du.
Und Du bist ich.“ Denn, mal Hand
aufs Herz? Wer hat sich noch nie vor-
gestellt, wie es wäre, eingesperrt zu

Über 500 geladene Gäste kamen zur Eröffnung der Ausstellung „Los Muros de Chile“ des Videokünstlers Louis von Adelsheim im „Museo de Arte Contemporáneo“, dem wichtigsten Museum für zeitgenössische Kunst in
Santiago de Chile. Rechts die Installation „Confesio“ („Ich gestehe“) – projizierte Blicke in einen Flur und eine Zelle. Unter den Vernissage-Besuchern waren Kultusministerin Alejandra Péres, Sozialminister Alfredo Moreno
und der Präsident der Cámara Chilena de la Construcción, Sergio Torretti sowie Christoph Bertrams, der Präsident des Goethe-Instituts Santiago, das die Patenschaft übernimmt. BILDER: KARL ANTON KOENIGS/JORGE BRANTMAYR

Ausstellung in Chile: Videokünstler Louis von Adelsheim und Lyrikerin Andrea Brandes zeigen „Los Muros de Chile“ / Anderer Blick auf den Strafvollzug

Museum wird zum virtuellen Gefängnis

Die große Eingangshalle des „Quinta Normal“, einem Gebäude des Museo de Arte Contemporáneo mit Projektionen des
Gefängnisses von Valparaiso; an der Decke die Installation „Inalcanzable“ – „Unerreichbar“. Im Mittelpunkt steht der „elektronische
Mensch“, bestehend aus zwölf Bildschirmen. In den elf Sälen und der Halle sind 80 Beamer im Einsatz. BILD: KARL ANTON KOENIGS

Louis von
Adelsheim.

BILD: JORGE BRANTMAYR


