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Hat familiäre
Beziehungen
zu Gstaad:
Olympia Scarry.

Installation «All
That Is Solid
Melts into Air»
für die erste
«Elevation 1049»
am Lauenensee
in Gstaad 2014.

2014 viel Aufmerksamkeit. Denn sie war
nicht nur als Künstlerin präsent, sondern
sie hat die Kunstausstellung unter freiem
Himmel namens «Elevation 1049» gemeinsam mit ihrem ehemaligen Partner,
dem Kunstkurator Neville Wakefield, ins
Leben gerufen. Der Name der Schau bezieht sich auf die Höhe, auf der sich der
Bahnhof Gstaad befindet. Diesen Winter findet der Kunstevent, finanziert von
der Luma Foundation der Mäzenin Maja
Hoffmann, zum dritten Mal statt (1. bis
3. Februar). Wir sprachen mit der 35-jährigen Wahl-New-Yorkerin darüber, was
uns in Gstaad erwartet, was für sie «zu
Hause» bedeutet und wo sie zur Ruhe
kommt. So viel sei vorweggenommen:
nicht in den Bergen.

Ob in der verschneiten Landschaft
rund um Gstaad oder an den Wolkenkratzern von Manhattan – Olympia
Scarry hinterlässt ihre Spuren. Im Gespräch mit der Schweizer Künstlerin.

Auf dem Olymp 
der Kunstszene
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Interview Nina Huber
Vier schmale Bauprofile ragen in der verschneiten Gstaader Landschaft in den
Himmel. Noch ein Chalet, das hier errichtet werden soll? Nein, es ist ein Kunstwerk. Die goldigen Profile verweisen auf
ein Haus, das nie gebaut wird. Spätestens
im Frühling mit der Schneeschmelze wird
alles zusammenbrechen. Die Schweizerin
Olympia Scarry erregte mit ihrer Arbeit

Style: Olympia Scarry, im Februar findet
die Kunstausstellung «Elevation 1049» zum
dritten Mal in Gstaad statt. Sie wird von
Ihnen mitkuratiert. Worauf freuen Sie sich
am meisten?
Olympia Scarry: Wir versuchen, uns jedes
Mal neu herauszufordern, und dieses Jahr
wird es tatsächlich ganz anders. Sie wird
nur ein Wochenende dauern und vor allem
Performances und Klanginstallationen
präsentieren. Eine einzige Installation
wird für zwei Jahre bestehen bleiben.
Ausgangspunkt für alle Werke bilden
Klang- und Lichtfrequenzen, die Natur
und die Landschaft rund um Gstaad, und
alle werden eigens für die «Elevation 1049»
erstellt.
Bei dem grossen Aufwand dahinter ist
es eigentlich schade, dass die Werke nur so
kurz zu sehen sind.
Wir werden mit Kameras alle Performances live online streamen, sodass auch Leute zuschauen können, die es nicht nach
Gstaad schaffen.
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Aus der Serie
«No House
Music», Drucke
auf Papier, 2018.

«Bei mir geht es
immer um
alles oder nichts.»
Olympia Scarry

Olympia Scarry
kuratiert den
Kunstevent
«Elevation 1049»
in Gstaad.

Als wären die Fensterscheiben
aus Eis: «Untitled, Six Windows»,
2018, in der Ausstellung «Seeing
Things As They Are», bei Hauser
& Wirth in Gstaad.
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Werden Sie selber wieder ein Kunstwerk
beisteuern?
Ich würde sehr gern, aber die Zeit wird
zeigen, ob die Zeit auf meiner Seite ist.
Auf welchen Künstler sind Sie besonders
gespannt?
Wir werden vorwiegend mit Frauen arbeiten, darauf freue ich mich sehr. Ein
zentrales Thema der Ausstellung ist, im
Moment präsent zu sein.
Ihr Grossvater lebte in Gstaad. Was ver
binden Sie mit dem Ort?
Es ist ein Ort, den ich Heimat nenne, auch
wenn ich zu grossen Teilen in New York
und an anderen Orten aufgewachsen bin.
Ich habe sehr schöne Erinnerungen an das
Dorf, als wir unsere Grosseltern besuchten, die in den Siebzigerjahren hierhergezogen waren. Mein Grossvater illus
trierte Kinderbücher und liess sich von
Gstaad inspirieren, von der Architektur
der Chalets und kleinen Anekdoten, die er
hier erlebte. Ich selber empfand die Landschaft für mich als Künstlerin immer als
sehr inspirierend.
Machen Sie Wintersport?
Ich fuhr früher Ski, aber leider bin ich jetzt
fast nur für die Arbeit in Gstaad, deshalb
komme ich zu wenig dazu.
Sie sind naturverbunden, leben aber in
New York City. Fehlt Ihnen das Grün?
Ich wohne zum Glück gleich neben dem
Central Park. Ausserdem darf ich mit
meinen Projekten und Ausstellungen viel
nach Europa reisen und komme gerade
auch dank der «Elevation 1049» immer
wieder in die Schweizer Berge.
Aber es bestehen keine Pläne, von New
York wegzuziehen?
Nein. Ich fühle mich wirklich als New
Yorkerin und bin glücklich mit meinem
Studio in der Bronx. Daneben schätze ich,
Teile meiner Arbeit in Europa zu realisieren. Zum Beispiel arbeite ich mit einem
Zürcher Glashersteller zusammen und
werde 2019 Metallarbeiten in Italien produzieren.

Joggen Sie immer noch täglich?
Nein, aber ich sollte. Bei mir geht es immer um alles oder nichts. Im Moment bin
ich gerade bei nichts.
Wo und wie können Sie entspannen?
Es ist leider schon eine Weile nicht mehr
vorgekommen, aber ich liebe es, zu surfen.
Wenn ich im Wasser auf die Wellen warte, finde ich Frieden.
Sie haben Psychologie und Kunst studiert.
Wie kamen Sie zur Kunst?
Zuerst studierte ich soziale Psychologie.
Um Statistiken zu veranschaulichen, begann ich, dreidimensionale Modelle zu
bauen, und zwar vorwiegend in Glas und
mit Spiegeln. Dabei merkte ich, dass ich
mich durch das Gestalten ausdrücken
kann. Ich machte meinen Bachelor in Psychologie und hängte danach einen Master
in visueller Kunst in Paris und New York
an. Heute ist mir eine Balance zwischen
Kunstschaffen und Kuratieren wichtig.
Wo sehen Sie Parallelen zwischen Kunst
und Psychologie?
Meine Kunst ist recht konzeptionell. Ich
gehe ein Werk fast wie eine wissenschaftli
che Arbeit an. Psychologie berührt eigent
lich jeden Aspekt unseres Lebens.
Als Kuratorin organisieren Sie mit
der «Elevation 1049» eine Ausstellung
im Freien. Wieso?
Wir wollten die Idee des weissen Kubus
erweitern und die Künstler dazu bewegen, sich von der Landschaft inspirieren
zu lassen und den ortsspezifischen Aspekt
in die Arbeiten einfliessen zu lassen. Und
die Schau ist gratis für die Besucher.
Was möchten Sie mit Ihrer Kunst aus
drücken?
Mein Grossvater mütterlicherseits war
ein deutscher Bauhaus-Architekt. Obwohl
ich ihn nur ein einziges Mal getroffen
habe, hat er mir offenbar ein Interesse für
Architektur weitergegeben. Mit meinen
neueren Arbeiten nehme ich die Architektur auseinander und die Vorstellung, dass
es sich bei einem Gebäude um ein solides
Konzept handelt. So etwa mit meinem
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Fassade mit
Glaselementen
am «Eleven
Madison Park»,
dem Restaurant
des Starkochs
Daniel Humm
in New York:
«Eleven/
Eleven», 2017.

«Wenn ich im Wasser
auf die Wellen warte,
finde ich Frieden.»
Olympia Scarry

FOTOS Alexandra Gordienko (2), Jacqueline Harriet (1)

ersten Werk für die «Elevation 1049»,
«All That Is Solid Melts into Air».
Diese Arbeit zeigte Bauprofile am
Lauenensee – für ein Haus, das nie ge
baut wurde.
Mich interessierte die Vorstellung, dass
diese vier feinen Bauprofile aus Metall die
Betrachter darüber informieren könnten,
was hier für ein Haus stehen könnte. Man
malt sich ein Zuhause aus, vielleicht sogar die Einrichtung dazu. Verknüpft mit
einem neuen Haus sind die Idee eines
Neuanfangs und so viele Hoffnungen.
Das Werk stürzte am Ende in sich zu
sammen. Haben Sie diesen Moment fest
gehalten?
Leider nicht, das haben wir verpasst.
Hat es Ihnen keine Mühe bereitet, Ihr
Werk einfach so gehen zu lassen?
Das war genau die Idee dahinter, die mich
interessierte. Wenn man ein Haus baut,
hat man die Illusion, dass es für immer sein
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wird. Aber nichts bleibt für immer. Alles ist
in stetem Wandel.
Gehört es nicht zu den Eitelkeiten eines
Künstlers, dass man etwas für die Ewig
keit schafft?
Ich mag die Vorstellung, dass ich mit meinem Werk «Eleven/Eleven» quasi in die
Landschaft von New Yorker zementiert
bin. Aber auch das ist natürlich nur eine
Illusion.
Was bedeutet für Sie «zu Hause»?
Der Kopf ist dein Zuhause. Mein Vater
war ein Kunstmaler, und wir zogen sehr
oft um. Wo er Inspiration fand, dahin folgten wir ihm. Daher rührt vielleicht auch
mein Interesse für das Thema.
Haben Sie ein Vorbild?
Ich lasse mich bestimmt von verschiedenen Kunstschaffenden inspirieren, aber es
ist nicht so, dass ich bewusst ein Vorbild
hätte.
Wo finden Sie Inspiration?
Meistens, wenn ich unterwegs bin, im Zug
oder in einem Flugzeug. Wenn ich offline
bin und einfach einmal Zeit habe, nach
zudenken. Im Alltag ist es kaum möglich,
einem Gedanken nachzugehen, ohne abgelenkt zu werden. Leider ist es immer
schwierig, vorauszusagen, wann die Inspiration kommt. Man hat das nicht unter
Kontrolle.
Ein Thema, das bei Ihnen wiederholt vor
kommt, ist die Natur, die gegen die
Menschen rebelliert. Was machen Sie für
den Umweltschutz?
Ich könnte bestimmt viel mehr machen.
Mein Vater war sehr umweltbewusst und
hat uns eingeschärft, wie wichtig es ist,

Sorge zu tragen. Ich habe nie das Gefühl,
dass ich genug mache, aber immerhin bin
ich mir darüber bewusst, was ich mache.
Welche Rolle spielt Mode in Ihrem Leben?
In erster Linie muss meine Kleidung funktional sein. Aber ich schätze auch elaboriertes Kunsthandwerk und eine interessante Farbkomposition.
Tragen Sie eine bestimmte Arbeitskluft?
O ja. Die muss einfach bequem sein.
Wann sind Sie am kreativsten?
Ich bin definitiv ein Morgenmensch. Ich
stehe immer früh auf.
Was heisst das?
Nun, vielleicht nicht schweizerisch früh,
aber so gegen sieben Uhr. Ich bin auf jeden Fall keine Nachteule.
Was sind die grössten Schwierigkeiten,
denen Sie in Ihrem Berufsleben begegnet
sind?
Es gibt täglich Herausforderungen. Technischer Art etwa, in der Produktion. Enttäuschungen, wenn etwas nicht so herauskommt, wie man es sich vorgestellt hat.
Das gehört zu meiner Arbeit einfach dazu.
Wenn alles klappt, bin ich dafür umso
dankbarer.
Hatten Sie je das Gefühl, dass es ein
Nachteil ist, dass Sie eine Frau sind?
Es ist sicher jetzt ein besserer Moment
denn je, eine Frau zu sein.
Wofür haben Sie zu wenig Zeit?
Ich würde gern mehr lesen, mehr Filme
schauen und verschiedene Teile der Welt
erkunden, um nur ein paar wenige Dinge
zu nennen.
Wann fühlen Sie sich am glücklichsten?
Wenn ich verliebt bin.
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Lauenensee (1)

Das Moorgebiet rund um den
natürlichen See steht unter
Schutz. Im Winter gefriert er
meist.

1

Grand Chalet in
Rossinière ( 2)

2
3

Das Gstaad
von Olympia
Scarry

Wir haben die Schweizer
Künstlerin gebeten, uns ihre
Lieblingsplätze rund um
das Dorf im Saanenland zu
nennen. Der inspirierende
Ort im Berner Oberland zog
schon manche Kreative an.
30

Der verspiegelte Nachtklub aus
den Siebzigerjahren im “Gstaad
Palace” ist in Grün und Orange
gehalten. Hier filmte Peter Sellers
1975 Teile von “The Return of the
Pink Panther”. greengo.ch

P-26-Bunker ( 4)

Der Bunker im Hügel des “Palace”
wurde für die P-26, eine
legendäre Geheimorganisation
der Armee, errichtet.

Posthotel Rössli ( 5 )

Es wurde 1845 erbaut und ist das
älteste Gasthaus in Gstaad. Der
amerikanische Schriftsteller Ernest
Hemingway pflegte dort zu residieren. posthotelroessli.ch

Das Chalet von
Richard Scarry

Mit dem Chalet ihrer Grosseltern
verbindet Olympia Scarry Kindheitserinnerung und Heimatgefühle. Die meisten Kinderbücher
des bekannten Illustrators sind
dort entstanden.

REDAKTION Nina Huber

Green Go ( 3)

FOTOS Joerg Baumann (1), ddp images (1), © Hotel Gstaad Palace (1), Keystone (1), Gstaad Saanenland Tourismus, Posthotel Rössli (1)

Ein Chalet der Superlative: 
5 Stockwerke, 113 Fenster, eine
Widmung auf der Fassade mit
2800 Buchstaben. 1977 kaufte
der Maler Balthus das Haus und
lebte dort mit Frau und Tochter.

4
5

