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Menschen,
die auf
Kunst
aufpassen
Ausserdem:
Doris Dörrie im
Interview

Roy Felix liebt seinen
Job im Museum
Haus Konstruktiv.
Fünf Porträts.
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Kunst im Hintergrund: Jose Dàvila / Pro Litteris

Roy Felix arbeitet seit sieben Jahren im Museum Haus Konstruktiv. Als Niederländer sei
ihm die konstruktiv-konkrete und konzeptionelle Kunst sehr vertraut, sagt er: «Piet Mondrian, Theo van Doesburg …» 1993 kam der
heute 57-Jährige in die Schweiz, ein Jahr wollte
er bleiben, es wurden fast 30. Den «Rockefeller
Dining Room» im 4. Stock des Gebäudes an
der Selnaustrasse 25 mag er besonders.
Angefangen hat Felix als ehrenamtlicher
Mitarbeiter. Heute ist er Mitglied der Wochenendaufsicht und seit einiger Zeit auch Ausstel-
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Roy Felix, Museum Haus Konstruktiv

lungsbegleiter von Menschen mit Beeinträchtigungen für «Kultur inklusiv». Von dem Mann
mit dem graumelierten Haar geht viel Ruhe
aus. Was andere vielleicht langweilig finden
könnten, mag er. «Ich liebe die Stille im Museum. Es ist interessant, wie man immer wieder
neue Details oder einen noch nie gesehenen
Pinselstrich entdeckt, wenn man so viel Zeit in
den Ausstellungen verbringen darf», sagt er.
Sind gerade keine Gäste da, kann er sich
hinsetzen. An einem Tag mit viel Besuch sei
der Job körperlich ziemlich anstrengend, aber
ihn störe das nicht. Das Einzige, was ihn
nervt, ist, wenn Leute Kunstwerke anfassen.
Felix hat Sozialpädagogik studiert, spricht
Deutsch, Holländisch, Englisch, ein wenig
Französisch und Spanisch. Früher hat er auch
gemalt. Klar, das alles sei keine Voraussetzung
für den Job, aber von Vorteil.
«Ich spüre, wenn jemand etwas braucht.»
Aber von sich aus den Leuten irgendetwas
über Kunst zu erzählen, würde ihm nicht einfallen. Dabei weiss er viel über die Ausstellungen, auch weil er sich neben den internen
Einführungen privat immer noch zusätzlich
informiert. Als einmal ein Besucher felsenfest
davon überzeugt war, dass die Lichtinstallation von John M. Armleder ein Kunstwerk
von Pipilotti Rist sei («Super hat sie das wieder
gemacht»), da hat Felix erst geschmunzelt
und dann doch mit dem Gast Kontakt aufgenommen.
Sein Job habe sich in den letzten Jahren
verändert, findet Felix. Immer öfter wird er
zum Beispiel gebeten, Leute vor Kunstwerken
zu fotografieren. Manchmal entstünden dann
aufwendige Posen oder sogar kleine Tanzeinlagen. Dann wird es manchmal recht lustig.
Ihm sind die Menschen, die durch Zufall in
die Ausstellung stolpern, genauso lieb wie die
Kunstkennerinnen und -kenner. Er hält sich
da an Nedko Solakov. Auf einen Bewegungsmelder im vierten Stock hat der bulgarische
Künstler mit Filzstift geschrieben: «All visitors
are equal for me.» Jeder dürfe kommen und
begeistert oder auch gelangweilt sein, sagt
Felix. Die Wahrnehmung von Kunst ist etwas
Subjektives. Er bleibt da neutral. «Es ist ja am
Ende nicht meine Kunst.»
Isabel Hemmel

s.

«Ich spüre, wenn jemand
etwas braucht.»

