
2016 
2. Januar 2016 

Film: Die Kritiker geizten nicht als Todd Haynes 

Verfilmung von Patricia Highsmiths "Carol" in die Kinos 

kam: "Meisterwerk", "Liebesfilm des Jahres" usw. 

Gewiss: Cate Blanchett spielt die im Unglück ihrer 

gutbürgerlichen Ehe lesbische Neigungen entdeckende 

Carol grossartig und die sinnlich verzauberte, von 

einem Leben als Fotografin träumende Warenhaus-Verkäuferin Therese 

(Mara Rooney) hält ihr durchaus die Stange. Gewiss: Die 

Kameraführung nimmt das Thema der Liebe sehr schön auf; weich, nicht 

wild. Aber: mehr als ein Melodrama ist es nicht wirklich, umsomehr als 

das abrupte Filmende auch als Versprechen gelesen werden kann. So 

ist es nicht das "Drama", das in Erinnerung bleibt, sondern vielmehr das 

gelungene Porträt der moralgetränkten und frauendiskriminierenden 

Bürgerlichkeit der amerikanischen Gesellschaft in den frühen 1950ern. 
 

23. Januar 2016 

Fraubrunnenhaus: Vor rund 40 Jahren (!) hatte dieser kleine, 

ursprünglich in den 1920ern geborene, Junge (Design: Bruno Schmidt) 

einen schweren Unfall. Er stürzte im Spielzeugschaft im Estrich vom 

dritten Tablar hinunter auf den 

Tonplattenboden. Schädelbruch. Total. 

Koma. Meine Mutter (1911-2001) hatte 

nicht das Herz, ihn endgültig sterben zu 

lassen. Ihre Tochter (ich) auch nicht. 

Dann und wann wiegten wir ihn, 

ziemlich ratlos. Dann dachte ich mir: 

Entweder Puppenklinik-Direktor Jean-



François Zbinden (Biel) kann ihn retten oder dann.....Der Chefchirurg 

seufzte und nahm die Herausforderung an. Das war vor ca. 9 Monaten. 

Und heute durfte ich den „Neugeborenen“ im Spital abholen. Was für 

eine Freude!! 
 

30. Januar 2016 

Fraubrunnenhaus: 

Da hat doch heute 

Gabriela Dömötör 

in der 

Burgerbibliothek in 

Bern ein mir bisher 

unbekanntes Foto meines Urgrossvaters Karl Irlet (1845-1926) entdeckt. 

Er sitzt auf der vorderen Terrasse des Fraubrunnenhauses in Twann, 

das heute mein Zuhause ist. Das Unglaubliche: Erstens die Katze (sieht 

man nur, wenn man das Bild anklickt), die meine zweigeteilte "Frisur" 

schon vor 100 Jahren hatte... und zweitens, dass es nur wenige Minuten 

dauerte bis ich die Zeitung, die Karl Irlet in den Händen hat, im Estrich 

gefunden habe!! (Der "Bund" war damals jeden zweiten Tag mit "Der 

europäische Krieg" 

überschrieben). 

 
31. Januar 2016 

Aarau/Biel. War das ein 

Vernissagen-Wochenende! Da 

im Aargauer Kunsthaus 

gleich vier und im Centre 

Pasquart in Biel drei 

Ausstellungen eröffnet 



wurden, habe ich immerhin sieben gesehen....darunter mehrere, die ich 

noch einmal sehen will. Erfreulich. Eine, die mir sehr gut gefallen hat, ist 

"Constructive Nostalgia" von Claire Goodwin (*1973 GB, seit 1998 ZH). 

Die installativ inszenierten Bilder/ 

Skulpturen ab 2005 zeigen die Inspiration durch den (engl.) Wohnstil der 

1970er und die antibürgerlich-humorvolle Umwandlung in stetig 

reduziertere und doch immer noch erzählerische Abstraktionen sehr 

schön auf. Anfänglich sind die Muster, die Objekte, die Möbel noch 

deutlich sichtbar, doch anders als viele Trash-Künstler, setzt sie in der 

Folge nicht auf lieblose Dekonstruktion, sondern im Gegenteil auf Form 

und Präzision, sowohl im Malerischen wie im Skulpturalen. Nur 

unterschwellig spottet sie (zum Beispiel) über das obligate englische 

Kamin als Sims für vielerlei Krimskrams, indem sie ihm ein spitzwinkliges 

Schaumstoff-Dach aufsetzt (Centre Pasquart, bis 10. April). 

 

8. Februar 

Literatur. Manchmal weiss ich wirklich nicht, warum ich ein Buch bis 

zum Schluss lese - fühle mich irgendwie "verpflichtet". Gerne beiseite 

gelegt hätte ich "Das tapfere Schneiderlein" von Eric Chevillard (*1964 in 

Lille). Literaturkritiker Samuel Moser nannte es beim Bieler 

"Literaturclub" sein Lieblingsbuch, "kongenial" übersetzt von Anne 

Weber. Letzteres stimmt 100%. Aber das Buch ist so was von 

"französisch" - virtuos 

um ein grosses Nichts 

rankend. Er wirft den 

Gebrüdern Grimm 

vor, sie hätten das 

Märchen gar nicht 

geschrieben, sondern 



einfach von zwei Witwen übernommen. Also müsse ein Autor her und 

der werde er sein. Also erzählt er die Geschichte in tausend anderen 

möglichen Variationen, wechselt immer wieder die Position von der 

Erzählung zu sich selbst und zurück und dreht sich so über 250 Seiten 

ständig um die eigene Achse. Wir "germanophones" haben's einfach 

lieber etwas bodenständiger..... 

 

2. März 2016 

Literatur. So jetzt habe ich Margrit Schribers "Schwestern wie Tag und 

Nacht" endlich fertig gelesen und empfehle es 

(nicht nur Frauen) wärmstens. Es geht um zwei 

ungleiche, in den 1950ern geborene Schwestern 

- Alice Zaugg erfolgreiche Karrierefrau, Martha 

schweigende Zudienerin ersterer. Was 

überzeugt ist nicht (nur) die Verpackung als 

krimiähnlicher Roman - das Ganze spielt sich als 

Verhör ab. Es ist auch nicht nur die Akribie der 

psychologischen Analyse ( aus der Sicht 

Marthas). Es ist - nicht unwesentlich - auch die 

Einbettung des Geschehens in eine gut beobachtete Zeitgeschichte 

(das Dorf, das mehr und mehr zum Wohnblock-Quartier wird). Und last 

but not least verleugnet Margrit Schriber auch in diesem Buch nicht ihr 

Interesse an Aufstieg 

und Fall von 

Frauenfiguren. (Verlag 

Pro Libro/Luzern) 

 
14. März 2016 

Kunsthaus Zürich. Ich 



habe mich gründlich getäuscht - nicht "Chinese Whispers" zieht die 

Scharen an, sondern Pipilotti Rists Ode an die Liebe zum Leben wider 

die Schrecken der Welt im Zürcher Kunsthaus. Ist sie so grossartig wie 

verkündet? Sicher ist: Pipilotti ist damit endgültig  beim breiten Publikum 

angekommen. Dass Kinder die Ausstellung ebenso lieben wie die 

Erwachsenen, wird die Künstlerin nicht ärgern, sondern freuen. Die 

Freiheit kindlicher Universen ist einer ihrer "Motoren",  raffiniert und mit 

dem Können der Video-Meisterin eingesetzt. Man hört die Rufe der 

Künstlerin aus dem Untergrund; das Blöcken, das Lecken und die 

weiche Wolle der Schafe umgarnen einem. Man lächelt ob Gaugins 

Sonnenschirmen und verweilt zwischen Tag- und Nachtträumen, im 

Büro, am Tisch, auf dem Sofa, im Bett und tritt dann ein in die "andere" 

Welt mit ihren Lämpchen, ihren filmisch- malerisch-fliessenden Mikro-

Welten, den orgiastischen Farben und freut sich um xten-Mal über die 

junge Frau mit dem Aron-Stab.... 

Pipilotti ist eine Gesamtbild gelungen, zusammengesetzt aus vielen, 

längst bekannten, aber auch neuen Versatzstücken. Der Titel ("Dein 

Speichel ist mein Taucheranzug im Ozean des Schmerzes") benennt die 

Sehnsuchtswelt, den Kontrast zur Realwelt. Vielleicht ist das ihre 

scheinbar nicht vorhandene Radikalität. Denn wenn einem mitten in der 

Ausstellung plötzlich die Elendsbilder aus den Flüchtlingslagern 

erscheinen, hält man den Zucker plötzlich fast nicht mehr aus oder 

beginnt erst recht daran zu saugen. 

 

11. April 2016 

Literatur. Fertig gelesen. "Zaira" von Catalin Dorian Florescu (*1967, 

Zürich) blieb jahrelang im Stapel der zu lesenden Bücher liegen. Nach 

„Jakob beschliesst zu lieben“ (2011) hatte ich keine Lust auf einen 

weiteren Osteuropa-2.Weltkrig-Roman.  



Jetzt hat Florescu „Der Mann, der das Glück bringt“ herausgegeben; da 

erinnerte mich...."Zaira" ist die Geschichte der Zaira Izvoreanu, die als 

(eigenwilliges) Kind von Grossgrundbesitzern in Rumänien aufwächst, 

dann kommt der Krieg, dann die Kommunisten, dann die Flucht nach 

Prag, nach Wien, nach New York und schlussendlich die Reise zurück 

nach Timisoara.  "Zaira" ist die Lebens-Geschichte einer 

Puppenspielerin, später Bar-Betreiberin in NY, und ihren Männer-, ihrer 

Mutter-,Vater-,Tochter-

Beziehung(en). Fiorescu ist ein begnadeter 

Erzähler. Das Buch ist spannend. Fiorescu ist 

auch Psychologe – das merkt man – da ist er 

stärker als in der präzisen, historisch- politischen 

Recherche (kein Vergleich mit Hartmann 

oder Hasler).  Leider ist das letzte Drittel (das 

amerikanische) das schwächste; da fehlt dem 

Autor die verwurzelte Erfahrung, alles wirkt etwas 

clichéhaft, da lebt er nicht drin. Was indirekt erklärt, warum seine 

Romane immer in Rumänien spielen, wo er aufgewachsen ist. Zwar 

findet der Plot am Schluss zu einem runden Ende, doch da fiebert man 

schon nicht mehr mit und ist damit auch nicht mehr betroffen. 

 

17. April 2016 

Zürich/Burgdorf/Lausanne. War das eine Frauenpower-Kunstwoche! Am 

Mi in Zürich Ulla von Brandenburg, Sadie Murdoch und die drei DADA-



Frauen Taeuber/Höch/Freytag-Loringhoven im Haus Konstruktiv. Am Do 

im Art Dock: 100 Jahre Kunst von Frauen - 144 Zürcher Künstler-Innen. 

Am Fr Valérie Favre u. Beatrice Gysin bei Gertsch in Burgdorf. Am Sa 

Tapisseries Nomades (Collection Toms Pauli) im MCBA in Lausanne 

(mehrheitlich Frauen) und Luo Mingjun in Pully. War nicht so geplant, 

aber Ausstellungen, die ich keinesfalls verpassen wollte.  Bezüglich 

künstl. Qualität und Konzept/Präsentation stechen die A. von 

Brandenburg, Favre und Gysin resp. Luo Mingjun heraus. Im Art Dock 

ist die Präsentation z.T. unhaltbar (Textil/Skulptur v.a.), aber 

"Frauenpower" über 100 Jahre ist es dennoch - ein bisschen Lust und 

Frust in einem.  Favre (Leubringen/Paris/Berlin) ist eine karnevaleske 

Malerin 1ster Güte - einfach toll (Foto!) Gysin liebt wie Gertsch das 

behutsame Herantasten; "Archiv der Vermutungen" - was für ein 

schöner Titel für ihre A. im Kabinett.  Luo Mingjun (China - Biel/Bienne) 

zeigt ihre persönlichste A. "Introspection" heisst ein Bild - eigentlich die 

ganze A. Berührend. Neu: Ein Touch politischer Stellungnahme (Videos 

2015).  Die Tapisseries in Lausanne (Abakanowic/Kobayashi/Schiele, 

Giauque...) sind als Inszenierung etwas langweilig, aber insgesamt 

geballte Kraft. 

 

April 2016 

Centre Pasquart. Biel/Bienne.Die Installation von Mik Aernout (*1962 NL) 

in der Salle Poma 

des Centre 

Pasquart in Biel 

ist ein Erlebnis. 

Formal 

beeindruckend, 

emotional 



berührend, hintergründig erschütternd.Es handelt sich um die 

Inszenierung einer Notfall-Unterkunft nach der Katastrophe von 

Fukushima. Mit den Mitteln einer zweiseitigen Doppel-Video-Projektion 

und einer realen, labyrinthischen Raum-Installation aus Karton-Wänden, 

durch welche die Besucher gehen und den Raum/die Installation 

miterleben. Chapeau! - Das ist gestaltet - nicht einfach "nur" Reportage 

und das geht mehr unter die Haut als manche Position der aktuellen 

Bieler Fototage, in deren partnerschaftlichem Kontext sie steht. Kurator: 

Damian Jurt 
 

 

 

29. Mai 2016 

Kunsthalle Bern. Ich gestehe: Nach „Milka Ritter Sport“ von Wolfgang 

Breuer  (*1966 Berlin)  kam ich zum 

Schluss: Jetzt ist die Kunsthalle Bern 

am Ende. Kunst, die die Verblödung 

ihrer selbst zelebriert; was soll das? 

Insbesondere nach Merlin Carpenter 

(*1967 UK), der bereits 2015 daselbst 

Verpackungs-Vlies zur „Kunst“ erhob 

(immerhin konzeptuell überzeugend). 

– Wohl wegen dieser Unlust 

verpasste ich nun beinahe Ull Hohn 

(1960-1995). Das wäre schade 

gewesen. Denn der an Aids 

Verstorbene, verband existenzielle und konzeptuelle Fragen an die 

Malerei. Seine Homosexualität thematisierend suchte er Kehrseiten, 

bemalte Leinwände rückseitig, löste 19. Jh.-Landschaften auf, setzte 



Kitsch auf dieselbe Stufe wie Kunst oder ging – in der eindrücklichen 

Serie der „Neugeborenen“  – an den Ursprung zurück; er scheute auch 

die männliche Erotik nicht. Der frühe Tod von Hohn beeinflusst den Blick 

emotional. Da hat es die im Sousol mit ausstellende Megan Francis 

Sullivan (*1975 US) mit einem Raum-Gitter respektive blick-

verändernden Variationen zu Cézannes „Badenden“ schwer, den Fokus 

auf sich zu richten. Dennoch reiht sich die Doppel-Ausstellung (bis 5. 

Juni) in Valérie Knolls Fragen an die Bedingungen von Kunst (Knoll ist 

seit 2015 Direktorin der KH BE). 

 

Juni 2016 

Bellinzona Villa Cedri. Liebt das Medium der Zeichnung. Unter dem Titel 

"Dimensione Disegno" weitet die Villa dei Cedri (Bellinzona) das Medium 

zur Zeit ins Stoffliche, Plastische und Räumliche. 13 Schweizer 

KünstlerInnen (* zw. 1966 u. 1982) aus allen Landesteilen besetzen die 

(Wohn)-Räume, aber auch Terrasse und Dachraum mit Werken. Gesittet 

im Auftritt, dennoch überzeugend. Zu den Highlights gehören z.B. die 

Räume in den Räumen schaffenden, abstrakt und dennoch naturnah be-

zeichneten, semitransparenten Stoffbahnen von Julia Steiner, aber auch 

die aus fotografischen Versatzstücken aus Kunst und Architektur 

komponierten Tapeten von Didier Rittener. Erstaunlich ist die in Farbe 



und Form sehr direkte Interpretation des hell befensterten Dachraumes 

durch Raffaella Chiara; begrifflich gewagt ist auch die aus Gummi-

Partikeln geformte 

"Körper-

Landschaft" (eine 

Weich-

Zeichnung?) von 

Denis Savary. Mit 

dabei ferner 

Manon Bellet, 

Robert Estermann, 

Franziska Furter, 

Lang/Baumann, Zilla Leutenegger, Luca Mengoni, Valentina Pini und 

Marie Velardi. Infos unter www.villacedri.ch. Bis 7. August. 

 

Juni 2016 

 

Kunsthalle Bern: Ich ging nicht 

mit grossen Erwartungen in 

die Ausstellung von Vittorio 

Brodmann (*1987, Zürich) in 

der Kunsthalle Bern. Ein 

29jähriger "Bad Painter" - 

wohl nicht so mein "Cup of 

Tea", dachte ich. Aber: Es hat 

sich gelohnt, sehr sogar. 

Brodmann hat die Chance 

genutzt und in den letzten 

Monaten gemalt was das 



Zeug hält (nachdem er zuvor in der Kunsthalle Lüneburg vor allem 

Zeichnungen zeigte). Das allzu Flapsige – um nicht zu sagen Pubertäre 

– hat er abgelegt und in picassoesker (☺) Virtuosität Beziehungen 

zwischen Köpfen und Körpern zu einer absurden, zugleich aber sehr 

malerischen Komödie  verschmolzen. Auch das Label „Kleinformat-

Maler“ widerlegt er mit einer wandfüllenden Malerei im Hauptsaal. 

Allerdings muss er da noch etwas zulegen; im  ausgesprochen leichten 

Fluss surrealen Lebens will sich hier Verbindlichkeit noch nicht zwingend 

einstellen. Daneben gibt es indes auch grösserformatige Bilder, die zu 

Form geronnene Wesen zwischen Tier und Mensch durchaus 

überzeugend kombinieren. – Der internationale Kunstmarkt hat den 

jungen Schweizer Maler bereits entdeckt – es wird sich zeigen, ob der 

Thurgauer seiner Verführung verfällt oder das künstlerische und 

malerische Versprechen der aktuellen Ausstellung in Bern einzulösen 

vermag (bis 28. August).  

 

15. Juni  

Luzern. In der Kunsthalle am Löwenplatz in Luzern ist eine Ausstellung 

von HausamGern (Rudolf Steiner/Barbara Meyer Cesta) zu sehen. Die 

KH LU befindet sich 

im selben Haus wie 

das Bourbaki-

Panorama - dem 

112 Meter 

messenden 

Rundbild von 1881, 

welches das 

Internierten-Lager 

der französischen 



Soldaten nach 1870/71 zeigt. Wie für das Duo charakteristisch, bezieht 

sich die installative Inszenierung zugleich auf die hauseigene "Vorlage" 

wie auf Analogien zur Jetztzeit. Jedes Flüchtlingscamp ist ein 

Interniertenlager!  Im Zentrum stehen Einzäunungen mit figürlich 

anmutenden Ständerlampen, deren Lichtwärme heisses Wasser kocht. 

Dies in Anlehnung an die Kochstellen im Panorama.  Eindrücklich sind 

auch die zunächst schwierig zu lesenden Teppiche allüberall, denn 

erkennt man sie schliesslich (ev. mit einschlägiger Hilfe) als "Figuren", 

werden sie zu Wärmespendern, Gebetsteppichen und mehr für 

Menschen, woher auch immer sie kommen.  Zur Einheit wird die runde 

Halle durch gelbe Paint-Ball-Kleckse auf dem Glas, die auf den 

kriegerischen Hintergrund weisen, aber auch auf die Kraft der Kunst, 

Inhaltliches und Bildnerisches zu vereinen. - Gab es zuweilen 

Inszenierungen des Bieler Duos, deren Assoziationsreichtum 

überschwer war und sich so gleichsam selbst zu ersticken drohte, 

gelingt es HausamGern in Luzern geballt und doch klar (und mit etwas 

Nachhilfeunterricht auch verständlich) aufzutreten. Gratulation. 

 

30. Juni 2016 

Manifesta. Zürich. Endlich habe ich ein Stück Manifesta gesehen (auch 

geschmeckt, claro!). Summa summarum: Der Leitsatz "What people do 

for money" ist genial und vielfältig umgesetzt, insbesondere in den 

Zusammenarbeitsprojekten von KünstlerInnen und Berufsleuten. Aber 

die Umsetzung ist nicht immer gleich überzeugend respektive nicht 

immer gleichermassen nachvollziehbar, nicht immer ein visuelles 

Erlebnis. Aber die Idee ist toll; ich mag es, dass meist das Lustvolle 

(auch das Handwerkliche hier und dort), vielleicht sogar das Verrückte 

im Vordergrund steht und nicht das ewig linke Lamento, das 

Sozialkritische etc.Das soll auch sein, aber nicht nur.  Bisherige 



Highlights: Z.B. 

Der Film von 

Carles Congost 

(Spanien), der das 

unaufgeregte und 

doch reiche 

Alltagsleben eines 

Feuerwehrmanns 

porträtiert und ihm 

das naive 

Scheitern eines Spekulanten (sein Cousin) gegenüberstellt. - Und dann 

natürlich das berührende Memento mori des Russen Evgeny Antufiev 

(*1986) in der Wasserkirche! Und ganz sicher "The World is a Cuckoo" 

von Jon Kessler (*1957 NY) in Zusammenarbeit mit dem Uhrenmacher 

AdrianoToninelli, Die Präzisionsuhr, die den Takt für ein "tinguelyeskes" 

und "nam june-paiksches" Weltballett liefert, ist grossartig (da verzeiht 

man ihm auch, dass er meint die Schweiz sei die Heimat der 

Kuckucksuhr). - Im Gesamten übergewichtet und daher letztlich 

ermüdend sind für mich die "historischen" Werke zum Thema, die auch 

viel zu sehr auf den Kunstbetrieb ausgerichtet sind (das schliesst 

Interessantes hier und dort nicht aus!). - Beim nächsten Besuch will ich 

noch mehr von den Videos im Pavillon sehen - da ist auch die 

Atmosphäre so einladend (wenn - wie gestern - die Sonne scheint); die 

Satelliten werde ich nicht alle abklappern. Foto: Manifesta 11 ZH 

Evgeny Antuviev Wasserkirche 6_2016 

 

5. August 2016 



Bregenz. Kunsthaus: Um die Marionetten respektive die Video-Filme zu  

„Cabaret Crusades“ von Wael Shawky  zu sehen, lohnt sich der Weg ins 

Kunsthaus Bregenz, selbst wenn er lang ist. Denn die theatralisch-

filmische Visualisierung der „Kreuzzüge“ (12. Jh.) aus arabischer Sicht 

decken so viele Parallelen zur Gegenwart auf, dass man es fast nicht 

aushält. Nichts ist dabei im engeren Sinn dokumentarisch, Shawky spielt 

mit den Möglichkeiten des Bildes, des Theaters, des Ballets, der 

Musik....In Teil zwei (2012) vermitteln die detailliert ausstaffierten 

Keramikpuppen ein mittelalterliches Ambiente, in dem man vor lauter 

Gewalttaten oft nicht mehr kapiert, wer wann gesiegt hat respektive 

besiegt wurde. Aber die Kriegsmaschinerie reicht als Gesamteindruck. 

Im neuesten, 2 Stunden (!) dauernden Film lässt Shawky vieles ins 

Surreale kippen. Dazu tragen insbesondere die wunderbaren Figuren 

aus Murano-Glas bei (in Anlehnung an die Teilnahme Venedigs am 4. 

Kreuzzug). – Basis für die Erzählung (in arabischer Sprache) ist ein Buch 

von Amin Maalouf, die Inszenierung ist jedoch zu 100%  Shawky. 

Hintergründig ist, dass er Film Nr. 4 mit jener Schlacht beginnen lässt, 



die zu einer Spaltung des Islam in Sunniten und Schiiten führte und ihn 

mit der Zerstörung Konstantinopels enden lässt, indem sich u.a. 

orthodoxe und katholische Christen gegenseitig niedermetzelten! 

Dazwischen Machtkämpfe, Intrigen, Morde in reichem filmischem Set. 

Grundsätzlich grossartig – auch das Spiel zwischen Menschtieren und 

Tiermenschen -  aber....viel zu lang, die Konzentration bricht irgendwann 

ein. Die Installationen – im obersten Stock z.B. ein riesiges insektoides 

Flugzeug, das Shawky als „nomadisches“ Zeichen bezeichnet – 

ergänzen die Filme, nachhaltiger brennen sich aber die Präsentationen 

der Original-Marionetten ein. Tipp: Man lese vor dem Besuch im 

Geschichtsbuch nach, was es mit den Zügen ins „Heilige Land“ auf sich 

hatte und bedenke, dass Geschichtsschreibung aus islamischer Sicht 

anders klingt als aus päpstlicher! 

 

August 2016 

Literatur: Peter Stamm „Weit über das Land“. 

Endlich kann ich wieder von einem gelesenen Buch 

berichten, das ich weiter empfehlen kann: Peter 

Stamm, "Weit über das Land". Die NZZ ging mit dem 

2016 bei Fischer erschienenen Buch hart ins Gericht - 

"zu wenig Tiefe, zu wenig Widerhaken". Ich bin nicht 

derselben Meinung, denn das Spannende ist die 

scheinbare Alltäglichkeit mit der da ein Familienvater 

einfach geht. Und dann geht, geht, geht - "weit über das Land". Und die 

Ehefrau, die einfach weiterlebt, ihre Kinder versorgt, nicht an den Tod 

ihres Gatten glaubt. Weder er noch sie schaffen wirklich einen 

Neuanfang - das ist vielleicht tragisch, aber wenn man es auf der Ebene 

des Imaginären, der Vorstellung, der Möglichkeit ansiedelt, dann 



schwebt man mit den beiden in einer Meta-Ebene von hoher literarischer 

Qualität (umso mehr als Stamms Sprache ein Genuss ist). 

 

September 2016 

Centre Pasquart Biel/Bienne. Katie Paterson und Susan Morris. 

Die Schweiz 

im Bann 

englischer 

Konzeptkünstl

erinnen? 

Nach Ceal 

Floyer (*1968) 

in Aarau nun 

Susan Morris 

(*1962) und 

Katie 

Paterson (*1981) im Centre Pasquart in Biel. Hohe Qualität hier wie dort, 

doch begeisternd... dieses Wort gehört zu Paterson. Mit welcher Vielfalt 

die in Glasgow geborene Künstlerin Wissenschaft und Poesie in (meist) 

installative Arbeiten einbringt, ist umwerfend. Da sind z.B. winzige 

Bildchen sämtlicher bekannter Sonnenfinsternisse (10'000) auf eine 

Discokugel montiert, die sich, von zwei Scheinwerfern beleuchtet, dreht 

und das Gefühl erzeugt, Licht und Dunkelheit des Universums in einem 

Zeitraffer zu erleben. Oder sie lässt Gletscherwasser zur Schallplatte 

gefrieren, die dann im Drehen die Geräusche des Schmelzens spielt. 

Jede Arbeit ist anders, was sie verbindet ist ein lyrisch-romantisches 

Moment. Dass Paterson ihre erste CH-Ausstellung in Biel hat, ist Felicity 

Lunn (der englischen Direktorin des Pasquart) zu verdanken. NICHT 

VERPASSEN! (Bis 20. Nov.).  



 

Susan Morris geht 

gleichsam reziprok vor - sie 

verwandelt akribisch 

festgehaltene Langzeit-

Beobachtungen (an sich 

selbst, in der Natur, im 

Alltag) in seismographische 

Strukturen, die als Injekt-

Prints, Serigraphien und 

Jacquard-Wandteppiche erscheinen. Das Konzept besticht, ist aber 

letztlich zu repetitiv umgesetzt, um bei einer so grossen Ausstellung die 

Spannung wirklich aufrecht erhalten zu können. 

 

November 2016  

Phyllida Barlow in der Kunsthalle Zürich 

 

Da kann man nur 

staunen. Und sich 

freuen. Die Ausstellung 

von Phylida Barlow ist 

grossartig. Wann sah 

die Kunsthalle Zürich 

zum letzten Mal eine so 

lustvolle Ausstellung? 

Man möchte ein Chilbi-Wägelchen haben, um die mehrere Räume 

füllende Achterbahn - pardon, Skulptur - auf und ab und hinauf und 

hinunter zu erkunden. Geschaffen hat sie eine 72jährige britische 

Künstlerin, die in spürbarer Nach-68er-Kreativität Bau-Materialien aller 



Art zu dreidimensionalen Bildern verdichtet und dann - konsequent! - 

wieder abbaut. Was kann Zeit und Dauer und Wandel besser 

verkörpern? - Nicht verpassen sollte man das Video des "Louisiana 

Channels" (DK) - das Gespräch mit P.B. bringt einem die Künstlerin auf 

sympathischste Art näher. 

 

Loredana Sperini Kunstmuseum St. Gallen 11_2016 

Als „Must“ war sie in meine Agenda eingetragen: Die umfangreiche 

Einzelausstellung von Loredana Sperini (*1970, lebt in Zürich). Die Reise 

ins KM St. Gallen hat sich gelohnt. Die Werke zeigen die ganz eigene 

Ausdrucksweise der Ostschweizerin mit italienischen Wurzeln: Eine 

faszinierende Balance zwischen Intuition und Präzision.  Im Dialog mit 

dem Körper – den Händen, den Füssen, den Fingern, dem Kopf -  

schafft sie subjektiv empfundene, dreidimensionale Skulpturen. Realisiert 

mit Methoden und in Materialien, die das Hand-Werk fordern, durch 

Übersetzen (Zementgüsse z.B.) aber auch die notwendige Entfremdung 



zeigen. Noch deutlicher  schält sie Nähe und Distanz in den malerisch-

konstruktiven Wachs-Bildern heraus, indem sie die mathematischen 

Parameter des Materiellen mit körpernahem Wachs in vielfältiger 

Farbigkeit kombiniert. Dabei herrscht in allem nicht einfach Harmonie, da 

gibt es eingewachsene Steine und kropfartige Auswüchse und auch die 

einer Raum-Kette gleich aufgereihten, meist schwarz-gefärbten, 

einzelnen Finger vermögen ihre Ambivalenz nicht abzuschütteln. Auch 

der Tod ist als unsichtbarer Gevatter omnipräsent. Die bemalten 

Kopfschalen sind zwar zu lebendig um Totenmasken zu sein,  doch ist 

die Assoziation ist unvermeidlich. Das eine scheint im anderen angelegt. 

Die Ausstellung ist sparsam inszeniert, gibt jedem Objekt Raum und 

damit auch Gewicht  respektive Zeit zum verweilen, nachdenken und 

Bezüge zu erfassen. Für mich war es emotional, spirituell und 

intellektuell ein Drei-Stern-Erlebnis. Gut möglich aber, dass nüchterne 

Rationalisten (ich wähle die männliche Form nicht ganz unabsichtlich) 

eher auf  Distanz gehen. 

 

Dezember 2016 

Cantonale Bern-Jura 2016. Mehrfach war die Station Thun eine der 

besten. Heuer nicht. 

Die Jury hat das 

Thema "Wie Tag und 

Nacht" gewählt und 

die Dossiers danach 

durchforstet. Weil das 

Thema insbesondere jungen KünstlerInnen nicht unter den Nägeln 

brennt, wirkt die Ausstellung partiell erzwungen und integriert qualitativ 

Fragwürdiges (mit Ausnahmen selbstverständlich!). Fazit: Aus der 

Cantonale eine Themenausstellung machen zu wollen, ist heikel. Hier 



dennoch ein paar themenunabhängig gute Arbeiten. Morgen folgt das 

Gegenbeispiel: Interlaken. Foto: Rainer Eisch, „Darkstar“, Print. 

 

Cantonale Berne Jura. Interlaken hat 

als Parameter "Fotografie, 

Computerkunst, Video, Installation" 

festgelegt. Dieses "Thema" ist breit 

und aktuell. Indem die Jury auf Vielfalt 

setzte - für einmal auch nicht allzu 

Lokales favorisierte - gelang eine 

Bern-Biel-Jura-Ausstellung, die 

Freude macht, Qualität zeigt, 

Überraschung bietet. Eine Auswahl - 

es gäbe mehr! Kleine Anmerkung: 

Zwei Skulpturen im Dialog sind noch keine Installation! Foto: „Hauch“, 

Fotografie/Pigmentdruck, Sylvia Hostettler. 

 

Cantonale Berne Jura. Kurz 

vor Weihnachten hat's noch 

für die Kunsthalle Bern 

gereicht; eine typische 

"Weihnachtsausstellung". 

Gutes und weniger 

Überzeugendes in buntem 

Mix. Ansprechend, 

ausgesprochen visuell, aber ein bisschen brav. Das "Thema" ist 

unschwer zu erkennen: Malerei. Da und dort wird der Begriff an den 

Rändern ge- aber nicht zerkratzt. Eine Entdeckung sind für mich die erst 

auf den zweiten Blick ausgesprochen erzählerisch werdenden, 



kleinformatigen, kunstgeschichtliche und alltägliche Beziehungen von 

Menschen aufzeichnenden Bilder von Nicolas Grand(*1983 Bern). Foto. 

 

Dezemeber 2016 

Grenchen. Kunsthaus. Wer die Vernissagen der Jahresausstellungen 

2016 hier und dort schwänzte, war vielleicht im Kunsthaus Grenchen 

und freute sich hier über die überaus stimmige, mit aufwändigen 

Recherchen und Umsetzungen bestückte Ausstellung "Über die Natur 

hinaus" mit Sonya Friedrich, Béatrice Gysin, Lorenz Olivier Schmid und 

Baum/Jakob. Mit ausschlaggebend für die Ausserordentlichkeit ist die 

Kombination der vier Berner, Solothurner, Aargauer Positionen, die 

zugleich eigenständig 

sind wie eine innere 

Verwandtschaft 

aufzeigen und zwar 

nicht theoretisch, 

sondern fühlbar und 

sichtbar. Es geht um 

die Natur, um die Art 

und Weise wie sie sich zeigt wenn man den Blick auf sie ungewohnt, 

neu, anders ausrichtet. Sehenswert! - Der Wermutstropfen: Es ist die 

letzte Ausstellung von Eva Inversini, die im "einzigen Kunsthaus der 

Schweiz mit SBB-Anschluss" (Josef Felix Müller) in den letzten Jahren 

Grosses geleistet hat. Und: Daumen drücken: diese Woche wird an der 

Gemeindeversammlung in Grenchen über eine massive Kürzung der 

Subventionen abgestimmt! Foto: Sonja Friedrich, Interpretation des 

„Wiesenstücks“ von Albrecht Dürer. Nachtrag zur GV: Geld für Ankäufe  

gestrichen, Subvention bleibt. 

 


