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Würden Sie sich von einem 
Roboter porträtieren lassen?
pd | Der belgische Künstler Patrick Tres-
set hat einen Zeichenroboter entwickelt, 
der die Gäste des Kirchner Museum  
porträtiert. Die Roboter sind an vier 
Sonntagen in Betrieb und benötigen 
rund zwanzig Minuten für ein Porträt. 
Anmelden kann man sich auf der Mu-
seumswebsite.
Patrick Tresset beleuchtet mit seiner 
Kunst die Schnittstelle zwischen Mensch 
und Maschine. Er baut roboterähnliche 
Maschinen, die mit Greifarmen Stillleben 
und Porträts nach realen Vorbildern 
zeichnen können. Der Künstler verwen-
det Computersysteme, die künstlerische 
und expressive Elemente in das Verhalten 
der Roboter einbringen. Damit wirft er 
Fragen nach Originalität und Kopie auf: 
Wo endet der Einfluss des Künstlers? Wo 
beginnt die Kreativität der Maschine?
Mit diesen Fragen kann man sich im 
Kirchner Museum ganz unmittelbar  
befassen, in dem man sich vom Zeichen-
roboter porträtieren lässt. Die Roboter-
porträts werden ab dem 20. September 
an jedem zweiten Sonntag angeboten. Es 
muss lediglich ein gewöhnlicher Mu-
seumseintritt gelöst werden, ansonsten 
ist das Angebot kostenlos. Einige der  
Roboterporträts hängen in der aktuellen 
Ausstellung vis-à-vis von Porträts Ernst 
Ludwig Kirchners. Damit entsteht ein 
spannender Dialog zwischen menschli-
cher Kreativität und Roboterkunst. Jeder 
Gast kann sich die Frage stellen, ob die 
Zeichnung eines Roboters die gleichen 
Emotionen und Gefühle auslösen kann 
wie ein Kunstwerk aus Menschenhand. 
Wer die Frage im Museum nicht ab-
schliessend beantworten kann oder sein 
Roboterporträt aus anderen Gründen 
gerne mit nach Hause nehmen möchte, 
kann die Zeichnung direkt im Museum 
kaufen.
Anmelden kann man sich online unter 
www.kirchnermuseum.ch/de/tresset

Lässt sich die Kunst einfach roboterisieren, oder gibt es etwas 
genuin Künstlerisches, das den Roboterporträts fehlt?  Bild: zVg

Neue Ausstellung in der Kulturbox Klosters

Bahnhofsstrasse Klosters mit Davoser Botanik
Mit der Ausstellung «Botanisches Kabinett» der Davoser Künstlerin Andrea Müller wird bereits die  

3. Ausstellung in der Kulturbox Klosters präsentiert. Die aktuelle Ausstellung in der von der Kulturallianz 
betriebenen Kleingalerie an der Klosterser Bahnhofstrasse kann bis Februar 2021 besucht werden. 

pd | Anlässlich der Vernissage am vergan-
genen Samstag nutzten vor allem Davo-
serinnen und Davoser die Gelegenheit 
eines Kulturausflugs nach Klosters.
Im Turnus eines halben Jahres wechselt 
die Ausstellung in der Kulturbox, einer 
zur Galerie umfunktionierten ehemali-
gen Telefonzelle. 16 Ausstellungsfenster 
bieten Künstlerinnen und Künstlern aus 
der Region Gelegenheit, ihre Kunst einem 
breiten Publikum zugänglich zu machen. 
Zuletzt präsentierte sich der Bildhauer 
Paul Sieber mit einer überraschenden In-
stallation. Jetzt stellt erstmals eine Frau 
aus. Die in Davos lebende Künstlerin und 
Zeichnungslehrerin Andrea Müller prä-
sentiert ihr «Botanisches Kabinett».
Die Ausstellung von Andrea Müller in der 
Kulturbox Klosters greift auf die alte Prä-
sentationsform der Kabinette zurück. 
Bunt gemischt wurde darin alles gesam-
melt, was interessant und wertvoll zu 

sammeln erschien und nach 
verschiedenen Kriterien geord-
net und präsentiert. Die Aus-
stellung folgt lose dieser Tradi-
tion und bringt verschiedenste 
botanische Objekte zusam-
men, deren Gemeinsamkeit 
das Vergängliche ist: Verblühte 
Pflanzen, Totholz, Samenkap-
seln zeugen vom Herbst des 
Lebens und vom Fortbestand 
gleichermassen. 
Die Objekte werden teilweise 
sehr detailreich, fast wissen-
schaftlich untersucht, teilweise 
sind es Fundstücke, die das In-
teresse der Künstlerin geweckt 
haben und die durch sanfte 
Metamorphosen zu Kunstwer-
ken werden. In Schabkarton-
Technik setzt Andrea Müller 
die Formenvielfalt und den  
Detailreichtum von Pflanzen 
nach der Blütezeit kunstfertig 
in Szene. Die Motive sind in die 
schwarze Beschichtung des 
weissen Kartons gekratzt und 
tauchen aus der Schwärze des 
Hintergrundes auf. Die Tech-
nik ermöglicht eine Genauig-
keit, welche die Bilder fast wie 
Fotografien wirken lässt. Filz-
stiftzeichnungen auf Transpa-

rentpapier schliesslich dokumentieren 
die Veränderung von ausgewählten,  
kleinen Lebensräumen und machen das  
Verblühen erfahrbar. 
Die Ausstellung spielt mit und wechselt 
zwischen Ansätzen wissenschaftlicher 
Herangehensweisen und systematischer 
Ordnung (Zeichnungen, Details, Mate-
rialsammlung) sowie der unmittelbaren 
Sammelfreude von spannenden Naturob-
jekten. Alle Ausstellungsstücke sind Uni-
kate, die in der Kulturbox Klosters zum 
ersten Mal präsentiert werden.
Neben der Kulturbox Klosters gibt es in 
Davos die Bücherbox auf dem Silvretta-
platz. Beides sind Projekte der Kulturalli-
anz, die als Dachverband für Kulturange-
legenheit in der Region zu Projekten 
anstiftet, Netzwerke knüpft und Kultur-
menschen über den Wolfgang verbindet. 
Alle Infos zur aktuellen Ausstellung und 
zur Kulturallianz www.kulturallianz.ch

Die Ausstellung kann rund um die Uhr besucht werden.  Bild: zVg


