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Jean Blanchaert: Wie kam es dazu, dass

Adriano Berengo sich dem Glas verschrieb?
Erzrihlen Sie.

Adriano Berengo: Lieber Blaenchaert, wie
so oft im Leben hatte dabei der Zufall seine

Hand im Spiel.Ich bin Venezianer, doch wie
so viele Einwohner dieser Stadt, hatte ich
mich, bis eben auf diesen ersten ,,Zusammen-
stoB", nie eingehender mit diesem Material
und seinen kreativen, òkonomischen und
historischen Verflechtungen auseinanderge-

setzt.

An dieser Stelle muss ich eingestehen, dass

der anfiingliche Reiz zu jener Zeit, als ich
noch Professor mit kiinstlerischen Anwand-
lungen war, vor allem ein ókonomischer war.
Damals war in der industriellen und hand-

werklichen Verarbeitung des Murano-Glas
noch sehr gutes Geld zu verdienen.

Vor nunmehr iiber zwanzig Jahren begann

ich dann, als Art-Direktor einer Glaswerkstatt
auf der Insel Murano zu arbeiten, lernte
Ktinstler und Glasmeister kennen. In dieser

Zeit begann mich dieses Material wegen

seiner unendlichen Wandlungsmóglichkeiten

und seiner Vielfàltigkeit zu faszinieren, die

Welt rund um das Glas lieB mich nicht los.

seine Geschichte und Tradition fesselten

mich. Also entschied ich mich dafiir, dass

Glas meine Zuktnft sein wúrde.

Heute, nach zwanzigJahren Erfahrung, finde

ich mich in einer Realitiit wieder, die sich

sehr von der damaligen unterscheidet. Vieles

hat sich geàndert, manches auch zum

Schlechten, doch ich glaube daran, dass die-
se wunderschóne Insel und das Material eine

groBe Zukunft haben werden. Deshalb ver-

suche ich weiterhin mich fùr die Idee von
Kunst in und aus Glas einzusetzen.

JB: Welches sind Schliissefaktoren, die es

dem Unternehmen und den Kilnstlern ermòg-

licht haben, gemeinsam zu wachsen?

AB: Ich habe da kein Rezept dafiir, und wenn

ich eines hàtte, wtirde ich es nicht offen-
baren... Ich glaube dass mein Unternehmen

aufgrund von vielen Faktoren und Umstàn-

den so schnell gewachsen ist und erfolgreich

wurde.

Die Entscheidung, selbst Glaswerkstàtten

Bernardì Roig

und Ofen zu leiten, in denen die von mir ein-
geladenen Kúnstler experimentieren und

arbeiten kónnen, hat mir sicherlich mehr Frei-
heit gewàhrt. Ich konnte direkt mit den

Kúnstleirn verhandeln und mich mit ihnen

absprechen. Ich bin kein Zwischenhàndler

sondern gebe den Kúnstlern direkt die MÒg-

lichkeit zu arbeiten, so reduziere ich auch

Kosten und bleibe wettbewerbsfàhig.

AuBerdem habe ich mit der Zeit eine Struk-
tur aufgebaut, die den Kùnstlern, die mit dem

Material Glas arbeiten móchten, eine kom-
plette logistische und kreative Unterstiitzung
anbietet: der Art-Direktor begleitet den
Kùnstler in den Planungs- und Produktions-
phasen, zeigt ihm die vielfachen technischen

Móglichkeiten und steht im mit Rat und Tat
zur Seite. Ist das Werk einmal realisiert,
arbeiten mein Team und ich den PR-Prozess

aus bis hin, falls gewiinscht, zur Entwicklung
und Organisation einer Ausstellung auf inter-

nationalem Niveau. Natiirlich werden mit
jedem Kùnstler individuelle Absprachen
getroffen, meistens stehe ich direkt mit ihm

im Dialog, manchmal aber auch mit der Gale-
rie, die ihn unterstiitzt. Nur sehr selten wird
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:: meinem Unternehmen auf Kommission

,:::rbeitet: ich habe immer versucht, eine per-

.i.nliche Beziehung zu den Kùnstlem aufzu-
::.ren. bei den Projekten von Anfang an

::nei zu sein und sie auch ùber die Produk-
.-..:i.phase hinaus zu begleiten... mich faszi-
::::r der kommunikative Aspekt der zeitge,
:.ii>:ischen Kunst. Mfu witd auch nachgesagt,

r;ss di. Kommunikation eine rneiner Stzirken

.::. . . aul-jeden Fall interessieren mich in die-
::: Phase meines Arbeitslebens vor allem
:rese \lechanismen der Verbreitung eines
\\':rks.

1/+ verntssoge

JB: Wie beurteilen Sie heute die venezíanische

Glaskunst? (Im Vergleich z.um Artikel von

AngektVettese ín der Zeitung ,,Il Sole 24 Ore" )

AB: Der Artikel von Angela Vettese, die ich

sehr schàtze, hat mich nach der Lektiire ein

wenig perplex zurùckgelassen, da mir der
Inhalt als eine zu oberflàchliche Leseart einer

so komplexen Realitàt wie jener Muranos, in
der so viele Subjekte involviert sind,

erschien.

Ich war iiberraschî, dass Sigora Vettese die

von mt geschaffene (Untemehmens-)Realitiit

Vik Muniz

nicht erwàhnt. Im Jahr 2009 haben wir mit
Jan Fabre fiir seine Ausstellung im Louvre
zusammengearbeitet und in meinen Werk-
stàtten iiber hunderl kleine Tauben aus Mur-
anoglas im charakteristischen,,Fabre-Blau"

hergestellt. Auch die Ausstellung Glasstress,

ein Parallelevent der 53. Biennale in Venedig

wurde zum vollen Erfolg. Ich denke, mein

Unternehmen kann man nicht ignorieren.
Aber ich muss auch sagen, dass ich einige der

Ansichten von Signora Vettese teile, vor
allem was die oft wenig weitsichtigen, wenn

nicht gar ins Blaue hinein getroffenen Ent-

scheidungen einiger Inselbewohner anbe-

langt. Sie haben von Murano stets profitiert,
ohne der Insel einen Centesimo zurtickzuge-

ben... Es ist vor allem diesem unternehmeri-

schen Egoismus anzulasten, dass Muranos

GIas und die Kreativitàt eine groBe Krise
durchleben. So kommt es, dass manch einer,

der sich lamentierl ùber das chinesische Glas,

dass die Insel iiberschwemmt, selbst zu jenen

Inselbewohnern gehórt, die als erstes Glas

aus China importiefien um damit die Touri-
sten ùbers Ohr zu hauen. Es fehlen die Ideen,

der Mut zum Risiko und zur Innovation. Ob
man will oder nicht, wir sind in der Ara der

Globalisierung angekommen und meiner
Meinung nach nùtzt es deshalb nichts, sich

hinter Mauern zu verschanzen; die Formel
um zu Ùberleben und erfolgreich zu bleiben
ist die richtige Mischung aus Tradition und
Innovati on -

JB: Paolo Venini in rlen l92\er-Jahren,
Egidío Constantini in den S)er-Jahren haben

die jahrhundertealte Tradition Muranos mit
neuen ldeen in Beríihrung gebracht. Heute
sind die Berengo Studios die erste Adresse

fiir international bekannte Kùnstler, die ihre
Ideen mit Muranoglas umsetzten mòchten.
Erzcihlen Sie uns wie es dazu kamT

AB: Es ehrt mich. dass sie meinen Namen in
die Reihe dieser groBen Persónlichkeiten wie
Venini und Constantini stellen. Ich habe

groBen Respekt vor den beiden; ich habe

ihren Werdegang und ihre Auseinander-
setzung mit Glas verfolgt um dann schlus-

sendlich zu meiner eigenen Leseart und Inter-
pretation des Muranoglas zu finden. Das

Verhiiltnis zwischen Constatini und Peggy

Guggenheim, die es in den 5Oer-Jahren

schafften, groBe Kùnstler der Avantgarde

zur Glaskunst zu bringen, hat mich sehr



fasziniert. Ich glaube, dass das Dreiecksver-
hàltnis zwischen dem Glasmeister, der Hand-
werk und Tradition verkórpert, dem Ktinstler,
der fùr die Inspiration und Innovation steht

und eine Art Màzen, der fiir das Bekanntwer-
den des Werks verantwortlich ist, der Schlùs-

sel fiir die Wiedergeburt des Materials in der

Moderne war. Deshalb versuche ich, auch die-
sen Weg zu gehen um fiir das Glas denselben

Stellenwerl in der zeitgenóssischen Kunst wie
damals zu erreichen, auch wenn man heute

wohl eher von einer wirklichen ,,Geburt"
sprechen kònnte, wenn man bedenkt, mit
welchen Vorbehalt das Material in der Kunst-
welt lange Zeitbedacht worden ist. Was ich
jeden Tag versuche ztt zeigen und was mir,
glaube ich, mit der Glasstress 2009 gelungen

ist und heuer im Sommer mit der Glasstress

2011 hoffentlich wieder gelingt, ist, welche
Kunstwerke von auBergewóhnlicher Schón-

heit, Raffinesse und Akrualitàr aus Glas
geschaffen werden kómen.

JB: Die Ausstellungen Glasstress I und Glas-
stress 2 ryigen Werke von Kúnstlern die sích

dem Ausdrucksmittel Glas angencihert haben.

Die meísten davon kommen aus anderen
Bereichen der Kunst, der Malerei zum Bei-

spiel und sind durch die Zusammenarbeit mit
ihnen, Adriano Berengo, der Faszination
Glas erlegen. Erzcihlen Sie!

AB: Ich denke, dass dieses Aufeinandertref-
fen von zeitgenóssischer Kunst und dem Glas

neue Mòglichkeiten fiir beide Seìten eróffnet.
Die Kùnstler sind immer auf der Suche nach

neuen Ausdrucksmitteln um das Heute sicht-
bar machen zu kònnen. Doch das Heute

bedarf auch immer seiner Tradition und seiner

Geschichte. Deshalb ergeben sich durch den

Synkretismus dieser beiden Realitdten, dem

traditionsreichem Glas und der modernen

Kunst, die vielleicht entfernt voneinander

scheinen, aber eigentlich nah beieinander

sind, ganz neue Móglichkeiten des Ausdrucks.

Joost van Bleiswijk

JB: Die Glasmeister von Murano sind
weníger geworden, doch die wenigen, die es

noch gibt, gehÒren 4u den besten und ange-

sehensten der Welt. Zwei Worte z.u den Glas-
meisîern, mít denen Sie z.usammenarbeiten.

AB: Das berúhmte Muranoglas wùrde es

ohne die Meister nicht geben, dank ihrer
Techniken und ihrer kùnstlerischen Sensi-
bilitàt schaffen sie es das Material zlbear-
beiten wie niemand sonst. Der Glasmeister
ist fundamental, er ist jedoch nur ein Teil
einer handwerklichen Kette, die um einiges
komplexer ist. Um ein Kunstwerk realisie-
ren zu kónnen, nicht ein handwerkliches
Produkt, braucht es das Wissen und die
Fàhigkeiten des Meisters, aber vor allem
auch die Idee, die Inspiration, den Genius
des Kùnstlers. An dieser Stelle kónnte man
eine lange Debatte darúber eróffnen, was es

bedeutet Kùnstler zu sein und welche
Verflechtungen und welches Verh;iltnis

-:
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Domenico Bianchi

Nabil Nahas
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Liu Jianhua

zwischen Kunst und Handwerk bestehen.
Ich denke es ist fundamental, dass die Kunst-
welt wieder Technik und auch handwerkli-
che Fàhigkeiten des Kùnstlers schàtzen lernt,
ohne jedoch zu negieren, dass Kunst heute
vor allem Ausdruck und Kommunikation
eines Konzeptes oder Gedankens ist.

JB: In der Eínleinng von Demetrio paparoni

wird der Unterschied z.wíschen dekorativer
Kunst und Kunst ausgeleuchtet; die Grenze ver_

schwimmt immer mehr, ím Sínne dass die soge-
nannte dekorative Kunst aufhóchstem Niveau
als Kunst ,,tout court" bezeichnet werden kann
urul dass Glas immer mehr zum expressiven

Míttel unter anderen wird. Hinzu kammt noch
díe dem Glas innewohnende Magie.

AB: Ja, dies ist der Leitgedanke der nàchsten

Ausstellung die wir fùr die ndchste Biennale
in Venedig organisieren. Heute sind die
Distinktionen zwischen Kunst, Design, Archi-
tektur und Handwerk nicht mebr so strikt und
die Kreativen wechseln von einem Bereich in
den anderen, experimentieren mit neuen Aus-
drucksmitteln. Ehrlich gesagt finde ich die
Debatte darùber was nun Kunst ist oder
Design, was dekorativ ist und was funktional
ìnzwischen etwas anachronistisch und nicht
sehr relevant. Mich interessiert der Gedanke
und es fasziniert mich, zu sehen, zu welchen
Schópfungen ein kreativer Geist fàhig ist,
wenn er sich mit einem Material, seinen Gren-
zen, Wiederstànden und seinen Regein aus-

einandersetzt. Es ist eine Herausforderung fùr
den Kiinstler und es ist eine nie enclen

wollende Herausforderung auch fùr mich.
Ùb èr s et zun g Chr ístine Kofl e r
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4. Juni - 27. November 20f l
P ALAZZO CAVALLI FRANCHETTI .

Forschungs-, Kulturinstitut fùr Natur-
Geisteswissenschaften und Kúnste -
Venedig

BERENGO CENTRE FOR CONTEMPORARY
ART AND GLASS - Zentrum fúr zeitge-
nóssische Kunst und Glaskunst - Murano

ldee und 0rganisation: Adriano Berengo,
unterstùtzt durch MAD - Museum fiir Kunst
und Design - New York

Ein Produkt von Venice projects

Kuratiert von Lidewij Edelkoort, Peter Noever,
Demetrio Paparoni

Beitrag von Bonnie Clearwater
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