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Newsletter Februar 2015 
Für den einen heisst nach Berlin reisen „Party“, für den anderen „Geschichte“ und für 

sehr viele „Kultur“. Mein Aufenthalt zusammen mit der Bieler Künstlerin Daniela da 

Maddalena galt primär Berlin als „Mekka“ der zeitgenössischen Kunst. Die Fülle an 

Museen, Kunsthallen und Galerien ist enorm. Aber Perlen sind auch in Berlin 

Glücksache. Eine war – ein Stück weit überraschend -  die bildnerische 

Jahresproduktion des „Malerfürsten“ Markus Lüpertz. 

 
Wie er die malerische und skulpturale Kunst des 20. Jh in figürliche Erscheinung 

umsetzt, mit geschichtsträchtigen Insignien (Kriegshelm, Totenkopf etc.)verbindet 

und in freie Landschaft setzt, ist Könnerschaft und rückt die Diskussionen um sein 

Macho-Gehabe als Rektor der Düsseldorfer Akademie (1988-2009) in den 

Hintergrund (Galerie VeneKlasen/Werner) Oft sind es aber die kuratierten 

Ausstellungen, die überzeugen. Klar, dass alle SchweizerInnen ins neue (aber erst 

teils fertige) KINDL in der einstigen Kindl-Brauerei in Berlin-Neuköln (eine Initiative 

des Schweizer Ehepaars Burkhard Varnholt und Salome Grisard) pilgern, wo Roman 

Signer als erste Installation einen rotgelben „Kitfox“ (Flugzeug) kopfüber aufhängte 

und nun von Ventilatoren drehen lässt. Von Naturkraft über Baselitz bis Luftkrieg 

klingt da alles an und begeistert. Wer sucht findet viele Schweizer Spuren in Berlin!! 

Wir besuchten u.a. Valentin Hauri im Atelier des Aargauer Kuratoriums und Sandra 

Böschenstein im Künstlerhaus Bethanien, entdeckten aber auch die „hauttiefen“ 

Arbeiten der jungen Eva Vuillemin (Tochter der Zürcher Fotografin Ruth Erdt) in der 

Galerie Alexander Levy. - Zweifellos ein Highlight war die „Queensize“ - Female 

Artists aus der Sammlung Olbricht im „Collectors Room“ .  Werke von Künstlerinnen, 

die sich alle mit dem Körper auseinandersetzen, könnten Widerspruch 

herausfordern. Bezieht man das Konzept mit ein, wonach es um „weibliche Identität“ 

geht, ist die Körperlichkeit naheliegend und in der Ausstellung umsomehr als das 



Thema sehr kontrovers in Erscheinung tritt – von Sylvie Fleurys versilberter Vuitton-

Tasche über Natalie Djurbergs Video zu Prostitution und Priesterlust bis zu Vanessa 

Beecrofts drei liegenden schwarzen Frauenkörpern (Wachs/Gips). 

Auch die Sammlung 

Burda zeigt sich – in der 

KunstHalle; mit de 

Kooning, Baselitz, Polke, 

Richter, Rainer, Rauch – 

mehr Macho geht fast 

nicht – aber die 

Kombination von 

Hauptwerken und 

Zeichnungen lässt 

Prozesse spürbar werden 

und das ist spannend. Dito präsent ist die Sammlung Marzano im Hamburger 

Bahnhof – ein Gang entlang bekanntesten Werken von Warhol über Kentrige und 

Twombly bis Anselm Kiefer. Künstlerinnen? – Vergiss es! Immerhin ist da Mariana 

Castillo Deball (geb. 1975 Mexico) mit ihrer spannenden Ausstellung mit Kunst und 

Objekten aus Berlins Museen, die Geschichten von Verlust, Zerstörung, Raub und 

mehr zu erzählen haben. Die aktuelle Newsletter-Foto (Daniela de Maddalena): azw 

mit skripturalem Schweif von Cy Twombly. 

 
Newsletter März 2015 
 

Die für mich wichtigste Ausstellung in der aktuellen Schweizer Museumslandschaft 

ist ohne Zweifel jene von Miriam Cahn im Aargauer Kunsthaus. Die 1949 geborene 

Basler Künstlerin hat ein kunst- und gendergeschichtlich bedeutendes Werk 

geschaffen und mit ihrer aufmüpfigen, oft widerspenstigen, immer unerschrockenen 

Art vielen Frauen ihrer Generation Mut gemacht, selbst „auf die Hinterbeine“ zu 

stehen. Dass ihre Urteile, ihre Meinungen durchaus auch mal verletzend sein 

können, gehört dazu und steht in Wechselwirkung mit ihrem  (nicht ganz freiwilligen) 

Leben als Einzelgängerin.  Die Ausstellung in Aarau fokussiert auf neue Werke, in 

denen sich die Malerin unter anderem mit dem Thema der Flucht beschäftigt, die 



aktuelle Lage in der Welt bildnerisch zu erfassen sucht  - durch harte Striche, durch 

Reduktion, durch Leere.  Die über lange Jahre zentrale Beschäftigung mit dem 

eigenen Ich, dem Körper – den möglichen Facetten des Körpers, das Hinterfragen 

von Geschlechtlichkeit tritt etwas in den Hintergrund, ist aber in den frühen Kohle-

Zeichnungen, die sich über mehrere Säle ausbreiten (oft am Boden), als initiale 

Stosskraft der frühen 1980er-Jahre erkennbar. Daneben sind aber auch Bilder – von 

mehrteiligen Arrangements bis hin zum Raumhöhe ausspannenden, roten „Baum“ 

von 2012 – die das vermehrte Interesse von Miriam Cahn an der Landschaft, der 

Natur spiegeln. Wohl eine Folge ihres Wohnsitzes im Bergell. Speziell diese Bilder 

wie auch die erstmalige Skulpturenreihe mit Hof – weisen auf ein kommendes 

Alterswerk, das sich im Persönlichen versöhnlicher, vielleicht auch etwas gelassener 

gibt – wäre da nicht immer wieder der Blick nach draussen, in eine Welt voller 

Gewalt, die nach bildnerischen Antworten RUFT! 

 

Newsletter April  2015 
Für einmal anders. Ich könnte zwar an dieser Stelle auf „Geschichten und 

Geschichte“ im Helmhaus oder die Ausstellung von Ana Roldàn bei annex 14 oder 

die frühen Arbeiten von Xanti Schawinsky im Migros Museum für Gegenwartskunst in 

Zürich hinweisen, die sich positiv eingeschrieben haben, aber ich habe mehr Lust 

vom jährlichen Bilanz-Künstlerrating zu berichten,  für welches ich (als eine der 63 

ExpertInnen) kürzlich zum 8ten Mal meine Nominationen abgegeben habe. Von 

Pipilotti  Rist und Miriam Cahn über Yves Netzhammer und Luc Mattenberger bis 

Loredana Sperini und Klodin Erb; 25 an der Zahl.  

Über Ratings wird in der Regel gespottet, aber einmal im Jahr über die Präsenz von 

Schweizer KünstlerInnen im internationalen „Konzert“ nachzudenken, ist gar nicht so 

unspannend. Beim Nominieren geht es um Öffentlichkeit (Messen, Museumsaus-

stellungen), um internationale Ausstrahlung, um Qualität, um Markt und mehr. Die 

Schwierigkeit ist, dass das Rating 50 Namen umfasst, die ExpertInnen aber nur 25 

Namen nennen dürfen, die dann der Anzahl Nennungen und der Rangordnung 

entsprechend auf 50 Plätze verteilt werden. 

Wie also vorgehen: Geht man strikte nach den Kriterien der Präsenz (auch in den 

Medien) vor, so ist die Liste voll bevor man seine eigenen – oftmals in der finalen 

Ausmarchung schliesslich „durchfallenden“ – Präferenzen eingebracht hat. Somit ist 

eher angezeigt, strategisch vorzugehen. Zum Beispiel eine reinen Frauenliste 



einreichen (habe ich zwar noch nie gemacht), weil das Resultat immer noch nicht 

50/50 ist, sondern 2013 und 2014 zum Beispiel je 25 zu 15. Meinem Naturell 

entsprechend, suche ich meist einen Mittelweg: Ich nenne gleichviele Frauen wie 

Männer; Top Shots wie Signer/Fischli/Armleder/Hirschhorn/Fischer lasse ich weg, da 

sie eh genügend Stimmen erhalten, ich nominiere nur, was mich überzeugt (z.B. 

keine Pamela Rosenkranz, auch wenn sie dieses Jahr den Pavillon der Biennale 

Venedig bestückt), ich bleibe bei gewissen Namen hartnäckig, auch wenn sie bisher 

noch nie in die Kränze kamen (z.B. Uwe Wittwer, Carmen Perrin, Marc Antoine 

Fehr), ich will jedesmal mindestens 1 bis 2 Namen, die ich noch nie notiert habe (gar 

nicht so einfach nach 8 Jahren!). Neu nominierte ich heuer u.a. Dias/Riedweg 

(aufgrund der Ausstellung in Luzern und dem Video „Tutti Veneziani“ in 

„Gotteserfahrung und Teufelsküche“ in Altorf)  ohne anzunehmen, dass ich damit 

durchkomme. Weggelassen habe ich für heuer jedoch u.a. Steiner/Lenzlinger (ihre 

letzte Ausstellung bei Stampa in Basel überzeugte mich nicht restlos), Shirana 

Shabazi (Erinnerungsfotos zu einer eigenen Geschichte vernetzen ist einfach nicht  

mein Ding, auch wenn Konzept und Umsetzung komplexer sind als dieses eine 

Moment). Diese(r) und jene(r) war auch ganz einfach „überzählig“, so gerne ich sie 

oder ihn beibehalten hätte. 

Spass macht es, wenn im definitiven Rating plötzlich KünstlerInnen-Namen 

auftauchen, die man schon vor Jahren ohne Echo notierte (z.B. Marie-José Burki 

oder Zilla Leutenegger). Wehmut hingegen beschleicht einem, wenn man sieht wie 

andere einfach verschwinden (z.B. Elodie Pong, Emmanuelle Antille, Claudio Moser, 

Andro Wekua). Weitere kommen und gehen – Courant normal. 

 

Newsletter August 2015 
 

Vor lauter Kunst landauf, landab, im Netz und anderswo den Blick auf das 

Wesentliche nicht verlieren, ist zuweilen gar nicht so einfach. Wo ist eine 

Ausstellungsbesuch nicht nur ein registrieren, wo und wann findet ein Austausch mit 

der eigenen Welt statt?. Letzteres braucht sehr viel mehr Zeit – nehme ich mir diese? 

Nicht immer. Manchmal ist meine Bereitschaft zu klein,  manchmal ist aber auch die 

Verlockung seitens der Kunst zu klein (das weiss ich aber nicht im voraus). Marc 

Olivier Wahler brachte mir mal den Begriff „greffer“ nahe. Das heisst so viel wie 

„einwurzeln“ oder „aufpropfen“. Ja, darum geht es! Werkzeuge hiefür sind Gespräche 



(auch Selbstgespräche), Fotos (die man am Abend bearbeiten muss), Notizen, 

Zeichnungen. Rein theoretisch geht es nicht. – Rückblick: Die Messe in Basel – ein 

typischer Registrier-Anlass; nur Kader Attias „Arab Spring“ (in einer Performance 

zerschlagene Vitrinen) drängt immer noch. Anders: William Kentrige im Haus 

Konstruktiv in Zürich (bis 6.9.): bisher hatte ich mich immer von den filmischen 

Animationen fesseln lassen (unvergessen: Das Räderwerk der Zeit an der 

„documenta 13“). Jetzt ist da der Filmemacher, der Zeichner, der Rechercheur, der 

Plastiker, der Bühnenbildner....und all dies rund um „The Nose“, einer Oper von 

Schostakowitsch auf der Basis einer surrealistischen Geschichte von Gogol, die 

Kentridge für die Metropolitan Opera in New York inszenierte. Da wird plötzlich der 

Künstler, der Mensch, der Denker, das Umfeld Südafrika spürbar. Ich werde nie 

mehr eine Animation von Kentridge 

anschauen können, ohne das alles 

mitzudenken. Gut! –  

Dann: Marlène Dumas bei Beyeler 

(bis 6.9.) Seit den 1980ern ist sie 

für mich Massstab, wenn es um 

Kunst von Frauen geht. Darum 

reagiere ich sehr emotional, meine 

die Künstlerin zu kennen, obwohl 

ich sie nur einmal persönlich traf. 

Alles betrifft auch mich. Ist es 

objektiv, wenn ich behaupte, dass 

die Nähe, die sie zwischen ihren 

Motiven (hier ausschliesslich Körper 

resp. Figur) und sich selbst zulässt 

die Qualität ihrer Malerei bestimmt? Ein Highlight so oder so. Dann: Paul Mc Carthy 

bei Hauser & Wirth im Zürcher Löwenbräu (bis 25.7.) Ein Gigant und sehr 

amerikanisch. Die Disney-Welt wird geplündert und neu formatiert respektive 

pervertiert. Hier in einem zwischen Gewalt und Sex wirbelnden, hämischen „Kampf“ 

zwischen Schneewittchen,  einem Bambi und einem Kaninchen. All das 

überlebensgross in Bronze gegossen und rot patiniert. Radikal hält der 1945 

Kalifornier den Amerikanern den Spiegel vor. Beeindruckend ist auch die  aquarium-

gleich in einen Harzblock eingegossene Skulptur eines Keilers aus der Serie der 



„Pirates of the Carribean“ (Zusammenarbeit mit Sohn Damon – irgendwie erinnert 

mich das an Dieter und Björk Roth, an Luginbühl und seine Söhne...). Dann: „Zürcher 

Wahnwelt“ im Dock (Zentrum für Künstlernachlässe bei der Hardbrücke, bis 6.9). Die 

Ausstellung ist unverantwortlich – und darum ein Genuss. Keine weissen 

Handschuhe, keine Video-Überwachung, kein Alarm-System. Und riesengross! 

Gewiss, es ist ein Registrier-Anlass: Sadkowsky, Keller, Wipf, Zeier, Giger, Schwarz, 

Kuhn, Knecht, Dubach, Senn, Sandoz und, und, und....Aber für mich ist es 

insbesondere ein Erinnerungs-Anlass. All die KünstlerInnen, die ich seit den 1970er-

/80er-Jahren kenne, die teilweise bereits verstorben sind oder nicht mehr im 

Rampenlicht stehen, die aber alle Teil meiner Erinnerungswelt sind. Und gehängt wie 

eine Weihnachtsausstellung, scheinbar direkt aus dem Atelier ins Dock – keine 

museale Weihe durchweht die Räume, die Kunst ist lebendig, erzählt vom 

„Wahnsinn“ Kunst zu machen, von der Kreativität, die sie einst hervorbrachte. Das 

alles ist sehr emotional und wunderbar. Sommer: Zu den Must gehört für mich die 

Sommerausstellung in der Abbatiale de Bellelay, heuer bespielt von HausamGern 

(Barbara Meyer Cesta und Rudolf Steiner). Wie schon im KM Olten (und auch in 

Môtiers) arbeitet das Künstlerpaar mit Spiegeln. Diese sind in Bellelay mehrere Meter 

hoch (!) und so platziert, dass sich sowohl die Architektur wie die Menschen 

verfünffachen. Köstlich wie alle (alle!) Kirchgänger sogleich die Kamera zücken. Nie 

Gesehenes will festgehalten werden! Reicht indes das „Tool“, um mehr zu sein, als 

ein Spiegelkabinett? Das „hinterhältig“ arbeitende Duo, lehnt die Frage nicht ab, stellt 

der rückseitig schwarzen „Kabbala“ darum ein symmetrisch aufgebautes Künstlerheft 

entgegen, das ein Füllhorn an Bildern ausfächert und so zusammen mit den Spiegeln 

letztlich auf ein Universum verweist, das zu verstehen ein „Haschen nach Wind“ wäre 

(wie Kohelet im AT festhält). Sommer heisst alle fünf Jahre auch „Art en Plein Air“ in 

Môtiers (bis 20. Sept). Mit 62 Positionen ist  die Freilichtausstellung reicher denn je, 



aber nicht die beste aller 

Zeiten (will heissen seit 

1985). Nur wenige 

erachteten die Einladung 

als so wichtig, dass sie 

auf Geldsuche gingen, um 

ein wirklich bedeutendes 

Werk zu schaffen, zum 

Beispiel Ilona Rüegg, die 

erst seit einiger Zeit 

wieder in der Schweiz 

wohnt, und sich zeigen will. Ihr aller Funktionen beraubter, auf einem Sand/Kies-Berg 

trohnender Lastwagen mit knallroter Führerkabine ist eine ebenso konzeptuell 

durchdachte, wie sinnliche Objekt-Skulptur, die das zeigt, was Môtiers in seinen 

besten Arbeiten auszeichnet: Die nachhaltige Hilfestellung seitenes des 

Organisationsteams (man könnte auch sagen, des ganzen Städtchens samt grüner 

Fee!). Zu den Top-Arbeiten gehört auch die hoch am Berg platzierte, leuchtfarbige 

Strommast-Katze „Pollux“ von Christian Gonzenbach, der Dornröschen-Zwerg auf 

dem Plateau (Plonk & Replonk), Bens Land-Art-Installtion „Fuck Art“ oder auch 

Markus Weiss’ „Bain public“ (ein zum Bad umfunktionierter Dorfbrunnen). – Auch die 

Museen laden im Sommer: Z.B. das Centre Pasquart, das u.a. den als Verarbeitung 

des Bosnien-Kriegs geschaffenen, 142-teiligen Kupferdruck-Zyklus „Rauch der 

Hexenfeuer“ des 80-jährigen Martin Ziegelmüller zeigt.  Ein Bildwerk von 

unglaublicher Vielfalt, Dichte, Intensität und Kraft, das einem von Blatt zu Blatt unter 

die Haut geht. Man spürt die Wut des Künstlers ob der an Frauen begangenen 

Greueltaten. Mit Ihnen leidend klagt der Künstler an – den Mann, die Kirche, den 

Krieg, die Gewalt, den Exzess, den Wahnsinn.  Im Vergleich dazu hat der neue 

Zyklus – der „Teilchenbeschleuniger“ – mit Verlaub, keine Chance....da brennt nichts 

unter den Nägeln! Dennoch ist es ein zweifellos ein Gewinn für die Sammlung des 

Pasquart, dass von beiden Zyklen eine Edition im Museum bleibt. Von den beiden 

„Kunsthallen“-Positionen im Haus, überzeugt vor allem der Plastiker und 

Installationskünstler Michael Sailstorfer (geb. 1979 D), dem es in seinen besten 

Arbeit gelingt, Vertrautes so aus dem Kontext herauszuholen und neu zu 

positionieren, dass dadurch wirklich Neues, oft mit einem Schuss Humor und/oder 



Absurdität durchsetztes, entsteht – zum Beispiel eine ausgestopfte Katze, die unter 

einer Neon-Lampe zur „Solarkatze“ wird oder – als Hauptwerk -  eine Schlagzeug-

Komposition, die in einzelne Klang-Sequenzen aufgefächert wird und ihre „Melodie“ 

als vielteilige, skulpturale Schlagzeug-Formation spielt. Beobachtet von eisernen(!) 

„Karton“-Verpackungen, die Funktionalität suggerieren, aber ebenso an archaische 

Masken erinnern. Kein Déjà-Vu-Effekt (und das heisst doch schon was!). The Show 

goes on..... 

 

 

Website-Newsletter Oktober 2015 
 

Im Zentrum des Interesses steht eine Reise nach Kopenhagen, zunächst unter 

kundiger Führung des Kunstvereins Biel, danach auf eigene Faust. 

Es ist nicht eine Begegnung, nicht ein Event, nicht ein Museum, das in der 

Erinnerung  obenausschwingt, es ist die Summe, welche die Kunstreise zum 

Highlight machte. Es beginnt ganz unkünstlerisch damit, dass ich noch nie eine so 

velofreundliche Stadt erlebte, überhaupt noch nie ein Land, das  in seiner politischen 

Kultur so auf die Bedürfnisse der Menschen, die da leben, ausgerichtet ist. Zu 

begreifen, dass just dieses Land sich in der Flüchtlingskrise neben Ungarn stellt, ist 

unverständlich, paradox.  

Welchen Stellenwert moderne Architektur in der persönlichen Ausrichtung auch 

immer hatte bisher – von Kopenhagen kommt man mit einem neuen Blick zurück. Mit 

wie viel Gespür für Form, 

Volumen und Rhythmus 

hier ganze  Quartiere 

geplant und schliesslich 

verdichtet gebaut 

werden, ist grossartig. 

Und nicht erst heute – 

die Reihenhäuser für die 

„Kartoffler“ resp. die 

„Matrosen“ hatten schon 

in den 1930ern(?) ihren 

ganz besonderen Stil. 



Highlight in Sachen Kunst im klassischen Bereich waren ohne Zweifel die Alberto 

Giacomettis in Louisiana Museum. Sicher ein Dutzend an der Zahl und in der 

Multiplikation eine unglaubliche Potenz. So radikal in der Gleichzeitigkeit von 

Fragilität und Kraft, von Stehen und Schreiten. Ist die Frage verboten, ob man eine – 

nur eine - dem Kunstmarkt „opfern“ sollte, um mit den 120 (kürzlich gar 140) 

Millionen Dollars Werke jüngerer Kunstschaffender anzukaufen respektive die 

massiv untervertretenen Künstlerinnen in die Sammlung einzubinden?   

Nicht vergleichbar, aber gleichwohl erfreut hat mich die Installation von 

„Randi&Katerine“ in einer Korridor-Situation des Arken Museums. Mittels 

rekonstruierter Transformatorentürme und elektrischer Leitungen evozieren sie ein 

geheimnisvolles, heute bereits Vergangenheit evozierendes Netzwerk.  

Am deutlichsten „zeitgenössisch“ war eine  die fünf Kopenhagener „Kunsthallen“ 

verknüpfende Ausstellung mit dänischen und internationalen, vorwiegend jungen 

KünstlerInnen unter dem Titel „Trust“ (drei gesehen).  Mein Eindruck war wie analog 

bei uns in der Schweiz: Qualitativ durchzogen und für mich persönlich zu „trashig“,  

im einzelnen zu wenig vertieft. Beeindruckt hat mich aber doch zum Beispiel die 

Installation von Maiken Bent – eine 1980 geborene dänische Künstlerin – die 

Fundstücke und sorgfältige textile Be- und Um-Arbeitung miteinander verbindet. 

Höchst erfreulich ist in der Sammlung des 

Landesmuseums die ansprechend hohe 

Zahl von Werken von Künstlerinnen – auch 

in der Epoche der klassischen Moderne!  

Zum Beispiel die konstruktive Abstraktion 

eines Abwasch-Beckens (!) von Francisca 

Clausen von 1927. Titel: Die Bar.  

Hochinteressant ist aber auch die grosse 

Gruppe surrealistischer Werke  von 

Wilhelm Freddi (1909-1995), dessen „Sex-

paralysappeal“ von 1936 einen Skandal 

auslöste und heute noch zu den Ikonen der 

Kunstgeschichte zählt (obwohl das 

Gesamtwerk des Künstlers uns hier in der 

Schweiz weitgehend unbekannt ist).  

Ein Chef-d’oeuvre ist ein grossformatiges 



Frühwerk von Per Kirkeby von 1965 („Romantic Picture“). Die 

Sammlungsausstellung zeigt auch Neuankäufe, zum Beispiel eine zeitgenössisch-

kritische Textilcollage von Kirstine Roepstorff (DAN 1972).  

Highlights gibt’s aber auch in der Sammlung früherer Jahrhunderte, u.a. hängt da die 

weltberühmte Darstellung der „Geldwechsler“ von Marinus van Reymerswale  von 

1540, das als erstes „bürgerliches Bild“ der Kunstgeschichte gilt. 

Fazit: Kopenhagen ist eine Reise wert.  Bild: Der Kunstverein  Biel in der Ausstellung 

des dänischen Multitalents Björn Wiinblad (1918-2006) im Arken Museum für 

zeitgenössische Kunst. V.l.n.r. Hans/Maja Dahler, Benedikt Loderer/Manette 

Fusenig, Felicity Lunn, Liselotte Togni, Martin Jegge, Annelise Hunziker,  Heidi Kohli, 

Mauro Consonni.  

 

Newsletter November 2015 
 

Dieser Website-Flash soll wieder einmal eine in Kurzform kommentierte Aufzählung 

dessen sein, was ich in den letzten Wochen hier und dort an Ausstellungen gesehen 

habe. Z.B. die Ausstellung des südkoreanischen Künstlerpaares MOON Kyungwon & 

JEON Joonho im Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich. Bereits an der 

documenta im Jahr 2012 und diesen Sommer an der Biennale hatte mich ihre 

radikale Inszenierung eines postapokalyptischen Forschungs- und Überlebens-

Labors fasziniert. Kaum ein anderer Länderpavillon in Venedig hatte das Thema « All 

the worlds futures » so visionär auf die Spitze getrieben. In Zürich wurde dieser 

Werk-Strang in den übergeordneten Themen-Zyklus „News from Nowhere“ 

(ursprünglich ein Roman von William Morris) eingebunden und vereinigte neben den 

bekannten Labor-Videos Forschungen zu Architektur, Gesellschaft, Mode, Design 

und mehr. Ok – damit wurde ihre Bandbreite aufgezeigt; ich bleibe aber Fan ihrer 

futuristischen Videos! 

Ein lokales Must war die Ausstellung zum 80sten von Heinz Peter Kohler, der 

vermutlich stadtbekannteste Bieler Künstler, der zwar mit allem stets zu hadern 

weiss, aber nichtsdestotrotz ein Engagierter ist und unermüdlich an allen ihm wichtig 

erscheinenden Kunst-Veranstaltungen teilnimmt, 80 Jahre hin oder her. Vor allem 

aber ist HPK seit den 1950er-Jahren ein Aquarellist von nationaler Bedeutung. Louis 

Moillet war sein grosses Vorbild und er ist  (primär) ein Wässriger geblieben, ob er 

den See oder das Land, Garten oder Häuser, Figuren oder Porträt, aufs Papier 



zauberte, ob er den Pinsel erzählerisch-expressiv lenkte oder verhaltener an den 

Rand der Abstraktion führte. Dank einfühlsamer Inszenierung (Bernadette Walter) 

kam eine Ausstellung zustande, die dem Werk mehr Raum und Licht gab als – 

vielleicht – je zuvor. Gut so. – Eine Chance für die Stadt Biel war die Austragung des 

Vordemberge-Gildewart-Wettbewerbs im Centre Pasquart, brachte er doch 20 

durchwegs interessante Schweizer Positionen unter 35 ins Kunsthaus (nominiert von 

drei Kuratorinnen), die alle ihr Bestes gaben – winkte doch ein Stipendium von 

60’000 Franken, allerdings nach dem Prinzip win it all or nothing! Viele werde ich 

gerne weiter verfolgen – Marta Riniker-Radich schon bald im Rahmen ihrer Manor-

Preis-Ausstellung in Aarau. 

Parallel zum Erscheinen der 

Monographie zeigte Victorine Müller 

in der Galerie DaMihi in Bern neue 

Arbeiten (Zeichnungen, ein 

animiertes Video, textile Figuren). 

Insbesondere die neuen, 

überraschend expressiven 

Bleistift/Kohle- Zeichnungen, die 

Flügelschlägen gleich Bewegung 

und Wandlung thematisieren, haben sich nachhaltig eingeschrieben.  - Ebenfalls in 

Bern (im Oktogon) war im Sept/Okt Neues von Alex Hanimann zu sehen. Der  

herausragende, in New York lebende Schweizer Videopionier und noch heute das 

Medium auslotende Künstler trägt neuerdings eine Videokamera am Handgelenk und 

filmt, unter Umständen einen ganzen Tag. Daraufhin durchforscht H. den Stream 

nach Momenten, die ihn faszinieren, z.B. ein Kind, das unerlaubterweise durch die 

Gartentüre in die Wohnung eindringt. Dieses Hindurchgehen, dieses Zweiseitige, 

dieses Sehen, was eigentlich nicht zu sehen sein sollte, das fasziniert den Künstler  

und mich als Kunst-Beobachterin ebenso. -  Dito in Bern, im Kunstmuseum, sind 

aktuell Werke von Silvia Gertsch und Xerxes Ach zu sehen. Das Künstlerpaar stellt 

konsequent miteinander aus. Die beiden arbeiten auch im selben Atelier. Aber sie 

schaffen – zumindest visuell – gänzlich Verschiedenes. Hier die erzählerischen 

Figurenszenen hinter Glas von Silvia Gertsch, oder die ungegenständlichen, ganz 

auf Farbe respektive Licht und ihre  mögliche visuelle Erscheinung ausgerichteten 

Tafeln von Xerxes Ach. Zweifellos hat das Miteinander einen konzeptuellen 



Hintergrund, will zwei Seiten von ein und demselben, nämlich das Phänomen des 

Sichtbaren durch das Vorhandensein von Licht, betonen. Vielleicht sollen dadurch 

auch Gertschs eingängige Themen – drei Badenixen im Wasser, zwei Mädchen im 

Garten zum Beispiel -  davor bewahrt werden, ins „Liebliche“  abgeschoben oder zu 

sehr auf die stupende Technik reduziert zu werden. Das ist sicherlich richtig, auch 

wenn es nicht ganz gelingt. – Erstaunlich wie oft ich in Bern war....auch am 4. Okt. 

als Kunsthallen-Leiterin Valérie Knoll und Uni-Professor Peter J. Schneemann zu 

den Midcareer-Paintings von Merlin Carpenter sprachen, dabei die ebenso radikale 

wie konzeptuelle – und zudem autobiographische – Haltung des 48-jährigen 

Engländers herausschälten. Er zeigte recycliertes, textiles Verpackungs-Vlies, 

aufgespannt und präsentiert wie grossformatige Malerei auf Leinwand. Die 

Farbsprenkel erinnerten auf den ersten Blick an Pollock, womit sich eine komplexe 

Diskussions-Plattform öffnete. Nichts zum gern haben, aber intelligent und präzis und 

darum gut. 

Es gäbe noch viel mehr, aber bald ist ja schon der nächste Newsletter fällig.....        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


