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Ich mag die regionalen Jahresausstellungen. Aus zweierlei Gründen: Einerseits 

wegen ihrer Vielfalt, der Möglichkeit KünstlerInnen zu entdecken, deren Werk man 

weiter verfolgen will. Andererseits – ich weiss, das tönt etwas zynisch – weil sie 

summa summarum die Unterschiede zwischen „regional“ und „national-international“ 

aufzeigen. Darum schwingen die EA in unseren Museen in der Agenda schnell 

wieder obenauf! Z.B. jene der Malerin Lynette Yiabow Boakye ( phonetisch: Yabo 

Boatsche) in der Kunsthalle Basel. Die 40jährige Engländerin mit ghanaischen 

Wurzeln ist bereits ein Kunstmarktstar – die grossformatigen Porträts erzielen Preise 

im 6stelligen Bereich. Kritisch betrachtet: Endlich eine Künstlerin, die dunkelhäutige 

Menschen mit Empathie malt – ein Must für jede Sammlung. Das ist so. Aber 

Yiadom-Boakyes Kunst – vor allem die Ganzkörper-Bilder  - ist trotzdem gut. Ihre 

Porträts sind keine Porträts – sie setzt Haltung, Kleider, Gesichtsausdruck aus 

Erinnerungen zusammen, d.h. sie schafft sich ihre Menschen, Menschengruppen so, 

wie sie sie haben möchte. Aus der Bilderflut unserer Zeit nimmt sie, was ihr passt, 

aber sie verdaut es zuerst, durchsetzt es mit ihrem Empfinden und malt erst dann; 

nicht virtuos, sondern anteilnehmend, aber so weit anonym, dass die Betrachtenden 



in einen fast intimen Dialog mit ihnen treten können.  Dies umsomehr als einem die 

Malweise Boakyes stilistisch vertraut ist (bis zurück zu Cézanne). Die dunkle Haut ist 

dabei kein Thema. Das alles zusammen ist das Besondere.  –  

Oder dann die drei EA im Haus Konstruktiv in Zürich. Die installative Setzung der 

Hänge-Skulpturen von Nairy Baghramian (*1971 Isfahan/Berlin) im ersten grossen 

Saal ist umwerfend! Nie gesehen, kein Déjà-Vu – da schafft es eine Künstlerin der 

Geschichte der Skulptur ein neues Kapitel hinzuzufügen, in durchaus westlicher 

Tradition. Die Gebilde aus poliertem Aluminium, kombiniert mit Gips und Wachs, 

ziehen an, stossen ab; die Assoziation Prothese drängt sich auf, man meint sie zu 

spüren und weiss doch jederzeit um ihre abstrakt-skulpturale Erscheinung. Die 

Künstlerin reiht sich bravourös in die erstklassige Reihe der PreisträgerInnen der 

Zürich-Versicherung im Haus Konstruktiv, auch wenn einem der wächserne Hunde-

Kau-Knochen im 1. Stock etwas weniger „tanzen“ lässt. – Museales Gewicht hat die 

Retrospektive des Zürcher Licht-Künstlers Christian Herdeg (75). Kompliment und 

Gratulation ans HK (eigentlich hätte ja das Kunsthaus Zürich diese Ehrung 

inszenieren müssen, aber dieses zeigt halt lieber zum xten Mal „seinen“ Giacometti). 



Die Ausstellung erinnert an den Pionier der Neon-Kunst in der Schweiz (ab 1968!) 

und betont mit neuen Arbeiten die Aktualität seines Schaffens im Heute. – Eine gute 

Ergänzung (und eine Entdeckung) bilden die intensiv bearbeiteten, Konstruktives und 

Architektonisches kombinierenden Kleinformate auf MDF-Platten von Bernd Ribbeck 

(*1974 Köln/Berlin). Auch auf der gleichsam traditionellen Schiene der konstruktiven 

Kunst ist immer noch Neues, Vertiefendes möglich (was übrigens auch die neueste 

Ausgabe der Zeitschrift „DU“ zeigt). Bei Ribbeck sind es zum einen die 

beeindruckende Technik der Mehrschichtigkeit, zum andern die lineare Verdichtung 

mit zum Teil mehreren die Optik täuschenden  Fluchtachsen, welche überzeugen. 

Dass mir vor allem die Werke mit prima vista erkennbaren Verbindungen zu Emma 

Kunz und Hilma af Klint den Atmen stocken liessen, ist bei mir nicht verwunderlich 

(zu sehr sind die Zeichnungen von Emma Kunz bei mir gespeichert).  

Wunderbar, dass das neue Jahr mit Glanzpunkten beginnt und damit für 2017 viel 
verspricht, hier in der Schweiz und an den grossen Festivals in Venedig, Kassel, 
Münster u.m.  
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Es kann nicht darum gehen, aufzuzählen was ich an Kunst gesehen habe. Es soll die 

Rede sein von dem, was sich in die Erinnerung eingeschrieben hat. Und da kann 

einem bewusst werden, dass man zu viel gesehen hat, dass man hier gar nicht 

vertiefen will. Vielleicht weil man es als unausgegoren oder als „déjà-vu“ empfunden 

hat; vielleicht aber auch, weil man genug hat von allzu theoretischen Konzepten, weil 



man Sehnsucht hat nach dem, was Heinrich Lüber (*1961), Professor an der ZHdK, 

mit dem Begriff „Occupy Experience“, der Betonung von Erfahrung postuliert. Auch 

von Kuratoren hört man neuerdings (wieder), dass sie Sinnliches betonen möchten. 

Bereits eingelöst ist dieses Postulat in den aktuellen Ausstellungen im Pasquart in 

Biel – sowohl im Kunsthaus wie im Photoforum. Delphine Reists „Konzert“ mit 

ausgedienten Bohr- und Schleifmaschinen zum Beispiel geht durch Mark und Bein, 

löst Lachen aus und ist in der  (hintergründigen) Sinnlosigkeit des Geschehens doch 

eine wunderbare Erbschaft Jean Tinguelys. Und in den facettierten Bildern von 

Guillermo Kuitca (* Buenos Aires 1961) feiert die Malerei als sinnlich-

mehrschichtiges Medium ein Fest vom Feinsten.  

Aber auch im Photoforum Pasquart  zeigen Jonny Briggs (*1985 London) und 

Salvatore Vitale (*1986 Lugano) die Beziehungen zu ihren Vätern mit so viel 

(italienischen) Emotionen respektive so viel (englischem) Humor auf, dass man sich 

die Augen reibt.... 

Das Hinterfragen ausgelöst haben zwei Ausstellungen in Basel, jene von Joëlle 

Tuerlinckx (*1958 Brüssel) im Museum für Gegenwartskunst und jene von Catharina 

van Eetvelde (*1967 Gent) im Kunstmuseum. Tuerlinckx sammelt, was ihr zufällt. 

Gewichtiges, Banales, Alltägliches. In persönlichen Setzungen erscheinen die 

Papiere, Objekte, auf Materialien ausgedruckte Sätze als  raumbezogene 

Installationen, als kleinteilige Bildkompositionen, in Vitrinen.  Als visualisiertes 

Hörspiel könnten die Spots spannend sein, aber stumm lösen sie keine Lust aus 

mehr zu wissen. Und so zerfleddert das brav Betrachtete bald wieder, die emotionale 

Hirnhälfte ist nicht genährt.  



Ähnlich verhält es sich bei Eetvelde. Ihre zuweilen elektrisch gesteuerten 

„Magnetfelder“ (Zeichnungen, Raum-Konstruktionen, Wand-Objekte) sind abstrakter, 

zeigen eine Art Denk-Formationen. Doch auch hier bräuchte es trotz Saaltext und 

aufliegendem Katalog einen Audio-Guide um „magic moments“ (Lüber) zu evozieren. 

Beide Künstlerinnen  (warum zwei Belgierinnen gleichzeitig?) haben klare Visionen, 

aber es fehlen die Charme-Offensiven, welche die Besuchenden zum Mitdenken und 

-fühlen verführen würden. Weder in der einen noch in der anderen Ausstellung habe 

ich auch nur eine einzige Person lächeln gesehen. 

Am meisten berührt und noch immer nicht losgelassen hat mich dieser Tage jedoch 

ein Besuch in der Galerie Rotwand in Zürich. In der Ankündigung der Ausstellung 

„Klodin Erb“ stand „the final exhibition“, aber dass dies das Ende der Galerie 

bedeuten könnte, überlas ich schlicht, weil es für mich nicht denkbar war. Nicht nur 

des qualitätvollen national-internationalen Programms wegen war mir fast jede 

Ausstellung ein Must, sondern auch weil die beiden jungen Galeristinnen eigentliche 

Kuratorinnen waren, sich stets vertieft mit dem Präsentierten auseinandersetzten. 

Und dieses bestand nicht nur aus Sofa-

Bildern! Man denke an die skulpturalen 

Installationen von Luc Mattenberger, 

Mathilde ter Heijne! Jeder Besuch kam 

einer exklusiven Führung gleich, 

Gespräche entwickelten sich, bereichert 

ging man wieder von dannen. Nach 

Verkäufen fragt man als Besucherin 

nicht, so hoffte ich stets, die Teilnahme 

an Messen, das Arbeiten in Netzwerken 

sei erfolgreich, wusste es aber nicht. Und 

geklagt wurde bei Rotwand nie. Umso 

grösser ist jetzt der Verlust für die 

Zürcher Galerienszene. 

Noch kurz ein summa summarum der 

Januar-Highlights: Die 

Sammlungsausstellung „Ding, Ding“ im Aargauer Kunsthaus (habe ich fast verpasst), 

Gilgi Guggenheims „Museum of Emptiness“ in St. Gallen, Max Hari in der Galerie 

Oktogon in Bern, Marc Antoine Fehr bei Kilchmann in Zürich, Ferdinand Gehr/Roman 



Candio in Olten, eine Gegenüberstellung von „Tell 73“  und heutigen Schweizer 

Positionen im Tessin.  
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Vergangenen Monat fiel mir plötzlich die Decke auf dem Kopf. Eng, kalt, kein Bock 

auf gar nichts. Da gab’s nur eines: 3 Tage aus dem Kalender streichen und....nach 

Paris zum Beispiel; da war ich schon soooo lange nicht mehr. Gedacht, getan.  

Hat es sich gelohnt? – Ja, aber auch nein, doch, vielleicht. Gibt es in Paris bessere 

Kunst zu sehen als in der 

Schweiz? – Nein. Sind die 

Ausstellungen grosszügiger, 

umfassender, bedeutender? – 

Ja/Nein. Ist etwas hängen 

geblieben? Ja. Frankreich hat 

seine KünstlerInnen schon 

immer hoch gehalten. La 

grande nation! Allerdings 

nimmt dies die Kunstwelt nur 

bedingt wahr. Typisch: Jean 
Luc Moulène (*1955) im 

Centre Pompidou. Ein 

Materialien „kostbar“ 

umsetzender Plastiker (früher 

Fotograf) am Rande von Gegenständlichkeit und Abstraktion. Überzeugend, aber 

nicht umwerfend. Bezeichnend: Im Internet gibt es NUR französische Texte. Die Welt 

spricht doch französisch – oder etwa nicht?  (Anmerkung: In der Schweiz kann es 

vorkommen, dass nur englische Texte verfügbar sind – das ist dann das Gegenteil.) 

Ein Ziel: Das Centre Culturel Suisse besuchen. Denn (wage es kaum zu schreiben) 

ich las zwar immer was da läuft, war aber nie vor Ort. Der Auftritt ist bescheiden; in 

einer reichlich dekadenten Passage rechts eine moderne Türe. Dann: Nüchternheit, 

Präzision, Licht, klare Konstruktion. Gemütlichkeit: Nein. 



 
Die Hauptausstellung im wunderbaren Oberllichtsaal: Thomas Huber: „Intime 

Fantasie“. Thomas Huber, der grosse Erzähler, als Erotomane? Ja, tatsächlich, aber 

à la mode de Thomas Huber, naturellement.  Veut dire: Vagina und phallische Rund-

Pyramide sind tatsächlich die zentralen Formen der kleinereren, grösseren und 

grossen Arbeiten auf Papier – blau und rot vor allem. Ein Rund im Raum schaffend. 

Überraschend – eindrücklich. Aber so richtig zur Begeisterung wandelt sich der 

Besuch erst mit dem für die Ausstellung zusammengestellten Künstlerbuch mit 

Reproduktionen von Blättern zum Thema seit den 1980er-Jahren. Was für eine 

verführerische, vielfältige, subversive, humor- und liebevolle, angeregte und 

versteckte Fantasie! – Die Kabinett-Ausstellung mit Delphine Reist (zuvor ähnlich, 

grösser in der Kunsthalle St. Gallen) fristet  - zumindest im kalten Februar – ein 

Schattendasein. Ich war auch nie im Palais de Tokyo – obwohl ich zur Zeit als der 

Neuenburger Marc Olivier Wahler (2006-2012) Direktor war, aus der Ferne immer 

hinschaute. Mein aktueller Eindruck: 

Viel Raum – entsprechende 

Installationen, aber etwas 

abgetackelt und ohne 

überzeugendes Profil. Trotzdem: Die 

Ausstellung „Sous le regard de 
machines pleines d’amour et de 
grâce“ ist ein überraschend 

alternativer Blickwinkel zur gängigen 

Kritik am Einfluss der Technik auf unser Leben. Eingeschrieben hat sich vor allem 



das Experiment des Franzosen Abraham Poincheval (*1972), der dank 

ausgeklügelter technischer Unterstützung während 13 Tagen  eingeschlossen im 

Innern eines ausgestopften Bären lebte.  

Doch zurück ins Centre Pompidou, über dessen Wiedereröffnung ich 1999 seinerzeit 

geschrieben habe (da: http://annelisezwez.ch/2000/mit-1400-werken-durch-die-

kunst-des-20-jahrhunderts/  ). Es bräuchte dringend eine Aussenhaut-Auffrischung, 

ist aber im Innern und von seinen Ausstellungen her nach wie vor top. Beeindruckt 

hat  mich u.a. die Präsentation einer ****-US-Privat-Sammlung 
(Westreich/Wagner), die kürzlich als Geschenk respektive Dauerleihgabe ans 

Pompidou kam. Was von Kassel und Venedig her bekannt, ist nun da!! Von Jeff 

Koons bis Eija-Lisa Athila, von Christopher Wool bis Jutta Koether, aber vereinzelt 

auch Unbekanntes, wie die überzeugenden (analogen!) Foto-Arbeiten von Annette 
Kelm (*1975 Stuttgart). – Ein wertvolles Brush-Up war auch die Ausstellung 

„Kollektsia“, welche russische Kunst aus der Untergrundzeit, aber auch später, 

bündelt. Eine in Paris situierte Stiftung machte sie möglich. Was war das doch für ein 

Boom damals als der CH-Botschafter Paul Jolles Kabakow und Bulatow nach Bern 

brachte und damit einen internationalen Hype auslöste. Wenig ist davon geblieben. 

(Anmerkung: Immerhin das Kunsthaus Zug zeigt gerade Pavel Pepperstein – einen 

herausragender russischen „Erzähler“).  Wie ein Kleinod gehütet wurde der dem 

japanischen Architekten-

Künstler Jun’ya Ishigami  
gewidmete Raum, in dem 56 

seiner fragilen, 

lichtdurchfluteten, urbanen 

Modelle auf langen 

Laufmeter-Tischen 

präsentiert wurden. Nur 

versteckt konnte ich eine – nur bedingt aussagekräftige – Foto machen.  

Im Jeu de Paume war ich dann eigentlich schon so vollgestopft mit Kunst, dass ich 

mir zwar die Arbeiten des US-Video-Pioniers Peter Campus (*1937) und die 

Retrospektive des Fotografen Eli Lotar (1905-1969) zwar durchschlenderte, aber im 

übrigen lieber im Jardin de Tuilleries die erste Frühlingssonne genoss. Last but not 

least: Spass gemacht hat, dass ich in der Cité Internationale des Arts in Paris die 



Solothurner Künstlerin Annatina Graf treffen durfte und wir ein paar wunderschöne, 

anregende Stunden verbracht haben.  
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Die Erkenntnis ist alt: Es geht nicht darum wie viele Ausstellungen man gesehen hat, 

sondern darum mit wie vielen man sich effektiv auseinandergesetzt hat. Nur weil ich 

über Jahrzehnte fast täglich über Kunst geschrieben habe sind meine Erinnerungen 

reich. Auch heute gebe ich mir Mühe, zu jeder Ausstellung ein paar Sätze zu 

notieren, aber nicht immer reicht die Energie dazu und schwups sind die 

Erinnerungen blass und unpräzise. 

Sich mit einer Ausstellung auseinandersetzen heisst ganz primär analysieren und 

emotionalisieren, d.h. intellektuell wahrnehmen, mit Hintergrundinformationen 

ergänzen und die emotionalen Reaktionen hinterfragen (warum betrifft mich etwas 

oder auch nicht). Dieser Vorgang braucht Zeit; nur wenn die Energien eines Werkes 

die Möglichkeit haben mit meinem „Magnetfeld“  zu interagieren, kann daraus 

Erkenntnis wachsen. Ich habe in meiner kunst-journalistischen Zeit immer gestaunt 

wie Kollegen in einer Ausstellung rund herum gehen konnten und sich nach einer 

kurzen Weile bereits verabschiedeten und dann darüber schrieben. Ich konnte das 

nie. Ich musste verweilen, beobachten was sich tut; nur so hatte ich eine Ausstellung 

„in mir“.  Katalogtexte (so vorhanden), Gespräche waren weitere Faktoren. 

Eine Ausstellung, die mich kürzlich – überraschenderweise – gepackt hat, ist jene 

von Meret Oppenheim in Lugano. Eigentlich dachte ich:  Leben und Werk von M.O. 

kenne ich so gut, da kommt wohl kaum etwas hinzu. Aber: Die Kuratoren haben die 

Gewichtung leicht verschoben und so ein Rund geschaffen, das weniger als bisher 

aus Frühwerk und Spätwerk und dem Vakuum dazwischen besteht. Konkret haben 

sie die frühe Pariser Zeit betont und so viele Arbeiten (auch kleine) aus der wenig 

produktiven Periode zwischen 1937 und 1957 wie möglich versammelt. Dadurch 

bricht der Fluss nicht ab und mündet nahtlos ins  für einmal nicht überbetonte 

Spätwerk. Dadurch wird der naturnahe, von Landschaft und geheimnisvollen Zeichen 

und Wesen bestimmte,  magisch-surrealistische Strom ihres Gesamtschaffens 

stärker hervorgehoben. Wobei dies deutlich unterstützt wird durch die ausgestellten 

Vergleichswerke aus ihrem  (Pariser) Freundeskreis. 

Der magische Surrealismus lebt auch heute fort. Eine Künstlerin, die ihn für sich und 

aus sich selbst heraus gefunden hat, ist die aus Thüringen stammende, seit den 



90ern in der Schweiz und aktuell in Biel lebende Malerin Andrea Anastasia Wolf. Für 

sie habe ich am Sonntag, 11. Juni 2017 in der Galerie Selz in Perrefitte (Nähe 

Moutier) die Vernissage-

Ansprache.  Was mich an ihren 

narrativen Bildern fasziniert, ist 

die Fähigkeit der Künstlerin 

Ungereimtes, Geheimnisvolles, 

Unerklärliches so zu integrieren, 

dass es nicht anekdotisch wirkt, 

sondern ein Teil der 

landschaftlichen oder 

räumlichen Gesamtkomposition 

ist. Man spürt, dass nicht ein 

konzeptuelles Moment dahinter 

steckt, sondern ein „Gespräch“ 

der Künstlerin mit dem 

anfänglich vagen und sich dann 

verdichtenden Bildgeschehen, in dem sich möglicherweise Erinnerungen aus 

verschiedenen Zeitebenen begegnen.  

 

Newsletter August 
Es war nach 21/2 Tagen das letzte Werk, das ich an der documenta14 sah: Das 

Digitalvideo „The Dust Channel“ (siehe Bild) des Isarelis Roee Rosen (*1963). Ein 

Plexiglas-Staubsauger, der die Welt in einer Schlafzimmer-Oper von allem Dreck 

befreit. Wie Schuppen viel es mir von den Augen: Was dieser documenta so sehr 

fehlte, das war Humor, Ironie, Lust. Hier war sie – und das Publikum stand Schlange, 

um Rosens äusserst ambivalent-ironischen Film zu sehen.  

Die kritischen Kommentare zur documenta des Polen Adam Szymczyk (bis  2015 

Leiter der Kunsthalle Basel) und seines Teams sind allesamt richtig...und falsch. 

Falsch, weil eine Weltkunstausstellung anno 2017 nicht anders als politisch sein 

kann. Richtig, weil sie mit der Wahl der KünstlerInnen  zu sehr die eigene links-

ideologische Weltauffassung zu indoktrinieren versucht. Falsch ist ein einseitiger 

Verriss auch, weil es der documenta14 gelingt, Kunstschaffende, Randgruppen – 



von wo auch immer – ins Gespräch zu bringen, die im Kunstbetrieb bisher nie oder 

viel zu wenig gehört wurden. Dass dazu auch viele Frauen gehören, ist erfreulich. 

Ausloten kann man die documenta 2017 anhand von zwei mal zwei Bildern. Zwei 

Darstellungen aus dem 15. Jh, die den Heiligen Antonius zeigen, welcher der 

Versuchung von Macht durch Gold widersteht auf der einen – zwei wolkig-grau 

übermalten  Leinwänden des Amerikaners David Schutter (*1974), welche der Trauer 

ob der Realität der Weltgeschichte Ausdruck zu geben scheinen, auf der anderen 

Seite.  

Eine Weltgeschichte, welche im Kopf des mehrköpfigen Kuratorenteams 

schwergewichtig aus Krieg, Ausbeutung, Ausgrenzung und entsprechendem Leid für 

die Opfer besteht.  

Nun ist aber die documenta keine Geschichtslektion, sondern eine Kunstausstellung. 

Klar kann man den Kunstbegriff einmal mehr ausweiten, aber Beuys sagte: Alles was 

mit bildnerischen  Mitteln nach Erkenntnis strebt, ist Kunst. Und dieses „bildnerisch“ 

kommt zu kurz, das Sinnliche, Emotionale, Malerische – auch die Natur – kommen 

zu kurz. Die „Attitüden“ – um Szeemann zu zitieren – werden nicht  - oder zu selten – 

Form; sie bleiben ernsthafte Haltungen, zeugen von ver- respektive ent-wurzelter 

Kultur, sind von Inhaltlichkeit geprägt, aber nur selten überzeugt die bildnerische 

Umsetzung.  Als positive Beispiele 

erwähnt seien zum Beispiel das 

Parthenon von Marta Minujin (*1941 

Buenos Aires) mit Beispielen 

verbotener Bücher auf dem 

Friedrichsplatz; da, wo die Nazis 1933 

2000 Bücher verbrannten. Oder die 

mit zusammengenähten, alten 

Kohlesäcken verpackten „Torwachen“ 

am Eingang der Stadt (was für eine 

Umdeutung der Verhüllung des 

Berliner Reichstags durch 

Christo&Jeanne-Claude 1995!). Und 

dann freuen wir Schweizer uns 

natürlich, dass Miriam Cahn ein 

ganzer Saal gewidmet  ist (ähnlich 



dem ersten grossen Raum in Aarau 2015). 

Erstaunlich ist die Geschichtsträchtigkeit der documenta14  - es ist ein wenig als 

meinte man die Gegenwart, traute sie sich aber nicht sie zu benennen, aus Angst vor 

politisch-terroristischen Attacken. Dominant sind nicht die 30-, 40-jährigen 

KünstlerInnen, sondern die häufig bereits verstorbenen 10er-, 20er-,30er-,40er-,60er-

Jahrgänge. (Damit erklärt sich indirekt die relativ geringe Präsenz der Neuen 

Medien).  Ihr Nichtbeachtet-Werden soll gewürdigt werden. Aus Schweizer Sicht sind 

da u.a. die neuen (!) Collagen der 1922 geborenen Elisabeth Wild zu erwähnen, die 

Szymczyk schon 2011 zusammen mit 

Vivian Suter (ihrer Tochter) in Basel 

zeigte und die in Kassel mit einer Bild-

Installation sowie einem Film (Vivians 

Garden von Rosalind Nashashibi 

(*1973 GB) markant vertreten ist. 

Diese „Korrekturen“ sind nicht 

beliebig, sondern in den documenta-

Themen-Kontext eingebunden. Nur da 

und dort steigen Fragezeichen auf: 

Was z.B. macht die auf dem 

Kunstmarkt hoch dotierte Vija Celmins 

(*1938 USA) in Kassel?  

Die proklamierte Bedeutung der 

Performance, die Kunst als Ereignis, ist nur disparat fassbar, vermutlich weil die 

entsprechenden Events – wie so häufig – in den ersten Tagen der Ausstellung 

stattfanden und in der Folge nicht nachhaltig genug aufbereitet wurden, wie man ja 

ganz allgemein die Inszenierung der Werke wirklich nicht als innovativ bezeichnen 

kann. Immerhin: Anna Halprin und ihre Waldbühne werden mir in Erinnerung bleiben. 
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Nach der Rückkehr aus Kassel und Münster war mein Drang in die Museen temporär 

etwas gedrosselt. So benutze ich die Gelegenheit in diesem Newsletter mal von 

meiner eigenen Kunst (An)-Sammlung zu schreiben. Sie ist umfangreich, aber 

objektiv betrachtet nicht von Bedeutung (mir ist sie trotzdem lieb). 



Mitte der 1970er-Jahre wagte ich es erstmals eigenes Geld für Kunst auszugeben 

(so etwas wie ein Emanzipationsschritt). Bei der wirklich zeitgenössischen Kunst war 

ich damals noch nicht so richtig angekommen. Ich kaufte in der Galerie Raeber in 

Lenzburg ein – grundsätzlich sehr schönes – Stilleben von Werner Holenstein (1932-

1985) und war stolz darauf. Mitte der 1980er-Jahre habe ich es wieder verkauft – mit 

Gewinn und dem Ziel nun Aktuelles zu erwerben.  Alles in bescheidenem Rahmen, 

wohlverstanden. Erworben habe ich u.a. ein mir heute noch „wertvolles“ Bild von 

Stefan Gritsch aus der Phase als er sich  zusammenkauerte und den Umriss seines 

Körpers aus einem Papier schnitt und dann mit einem Textilband wieder „heilte“ und 

x-fach übermalte bis es zu einer „Haut“ wurde, die er dann – nun nur noch scheinbar 

– spannte und 

schlitzte, sodass helle 

Zonen im „Innern“ 

einsehbar wurden.   

Bei meinem Beruf ist 

klar, dass viele 

Arbeiten meiner 

„Kunstsammlung“ als 

Honorare oder 

Geschenke (nicht 

immer zu 

unterscheiden) zu mir 

kamen. So ich dir, so du mir quasi. Auf diese Weise kam z.B. 1982 eine Zeichnung 

von Vreny Brand (*1942 Olten) zu mir. Ihre kunsthistorische Bedeutung als typische 

Metapher für das sich selber Bewusstwerden der Frauen in jener Zeit, habe ich 

damals wahrscheinlich noch nicht voll erfasst. Manchmal habe ich mit einen Ankauf 

auch einer Künstlerin (oder auch einer Freundin) in Schwierigkeiten geholfen. Zu den 

Highlights diesbezüglich gehört die dreiteilige Kohle-Zeichnung von Miriam Cahn, die 

ich von einer guten Bekannten in Nöten übernahm – selbst und nur für mich hätte ich 

mich finanziell nie getraut... aber so! – Die drei „Königinnen“ sind mir tägliche 

Kraftspenderinnen. 

Auf Auktionen habe ich nur sehr selten Werke gekauft, mal ein Blatt von Willy Müller-

Brittnau, daran erinnere ich mich, aber eigentlich wollte ich ja mit Ankäufen direkt 

KünstlerInnen unterstützen. Wobei – ganz so frei von monetären Überlegungen ist 



man natürlich doch nicht. Als ich in den 1980ern als Freundin eines Galerie-Inhabers 

zu seinen Konditionen kaufen durfte, konnte ich mehrfach nicht widerstehen (obwohl 

meine finanzielle Lage damals nicht gerade rosig war). So kam ich – auch so ein 

Highlight – 1982 zu einem wunderbaren „Flügel“ (oder Propeller – wie man es 

nennen will) von Erica Pedretti und „teuer“ ist mir auch das seinerzeit in der Galerie 

„am Rindermarkt“ ausgestellte, grossformatige Aquarell von Josef Herzog ( 1939-

1998).  Ebenfalls in den 80ern kaufte ich im Museum Allerheiligen in Schaffhausen 

eine grossformatige, ausgesprochen expressive Zeichnung von Klaudia Schifferle. 

Als die Künstlerin dann 2004 im Pasquart in Biel ausstellte „musste“ ich ergänzen – 

dem in Körper und Landschaft eingebetteten Kopf  (Bleistift) begegne ich tägliich. 

Und als dann bei Jegge in Biel vor einigen Jahren eine Bronze-Skulptur von 1995 zu 

einem günstigen Preis  auftauchte, da war klar – das rundet mein Ensemble. D.h. da 

wird aus der „Ansammlung“ von Kunst in Ansätzen „Sammlung“. 

Es gibt auch komplexe Hintergründe, warum zahlreiche Werke der einen oder 

anderen Künstlerin bei mir sind. Da war der Nachlass der Solothurner Künstlerin 

Ruth Kruysse (1943-1992) vor Jahren vom „Container“ bedroht und wurde in letzter 

Minute  jenen übergeben, die sich zu Lebzeiten für die Künstlerin engagierten und 

bereit waren die Pflege 

der damals 

konservatorisch 

fragilen Blätter zu 

übernehmen. Quasi 

„fünf vor 12“ habe ich 

eine Reihe nicht (oder 

mangelhaft) fixierter 

Ölkreide-Bilder 

fachmännisch 

behandeln und vor 

allem auch rahmen 

lassen, sodass sie noch heute – u.a. gleich links vom PC, an dem ich diese Zeilen 

schreibe  - von ihren Visionen zwischen Leben und Tod – fliegen und abstürzen 

erzählen. 

Was sammelt man  - gilt nur für Werke, die man aus persönlicher Ergriffenheit 

erwarb  - was spiegelt sich in den Entscheiden. Bei mir – das merkte ich erst sehr 



spät – ist es oft der Faktor Mehrschichtigkeit, Mehrdeutigkeit – Bilder, die das eine 

sind und das andere ebenso und – einmal gedreht – auch noch ein drittes. Da kann 

es sein, dass mich etwas innert Sekunden packt und nicht mehr loslässt. Da war z.B. 

vor manchem Jahr ein kleines rotes Bild von Rut Himmelsbach (*1950, „Heilige 

Kuh“,1991) Kunstmuseum Olten ausgestellt. Zuerst sah ich nur das schwarze Horn 

und ein Auge, dann  - rot in rot - einen Felsen mit einer kleinen Figur am Abgrund; 

dann schälten sich im gleissenden Licht der Umriss und die Nüstern der „Kuh“ 

heraus und alles fügte sich mit der Jahrzahl 1991 zur eindrücklichen Metapher für die 

brennenden Ölfelder im 1. Irakkrieg (samt weltpolitischem Hintergrund). Da konnte 

ich nicht anders..... 

Es gäbe selbstverständlich noch viel zu schreiben – vielleicht mache ich das dann 

mal. Vorerst genug. 
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Die Biennale Venedig ist das Thema dieses Newsletters. Die Kunstkritik sparte im 

Frühjahr nicht mit Schmähworten: „Die schlechteste aller Biennalen“ oder „So viel 

Textil, das hält man ja gar nicht aus“ hiess es und hatte dabei vor allem die 

Themenausstellung „Viva Arte Viva“ der bisher hierzulande unbekannten 

französischen Kunsthistorikerin Christine Macel. Tatsächlich ist der thematische 

Ansatz vage. Es ist ein Votum für die ernsthafte Freude an Kunst und Kreativität (das 

muss nicht banal sein!). Dass Macel eine Verehrerin von Joseph Beuys ist, liegt auf 

der Hand!  Und die Freude kann auch kippen: 

Dann z.B. wenn koloniale Wildtier-Jäger 

„freudestrahlend“ von ihrer Beute erzählen 

(Marie Voignier F). 

Was eine Brücke zur Documenta schlägt, ist 

der Versuch andere kulturelle Zugänge zu 

Kunst als es die Kunstgeschichte bisher 

vorgab, einzubringen. Das führte u.a. zu einer 

Rekordzahl von repräsentierten Künstlerinnen, 

oft auch älterer oder bereits verstorbener 

Generationen (Mara Lai, Anna Halprin, Heidi 

Bucher z.B.), einem Schwergewicht bei Latein- 



und vor allem Südamerika, auch unbekannteren asiatischen und afrikanischen 

Ländern. Macels Ansatz beinhaltet auch die Betonung von Techniken nahe dem 

Kunsthandwerk (der Vorwurf von zu viel textil ist effektiv nicht ganz falsch und leider 

fast schon kontraproduktiv). Dass es viel greifbar Visuelles, Materielles zu sehen gibt 

und das Verhältnis zu Video-Black-Boxes ein verkraftbares ist, macht den Gang 

durchs Arsenale und den Padiglione Centrale in den Giardini attraktiv, auch wenn 

lang nicht alles „Gold ist was glänzt“ und die Fotografie an überraschend kurzer 

Leine gehalten ist und malerische Höhepunkte selten sind.  

Summa summarum: Die Biennale-Ausgabe 2017 ist eine lustvolle, Kunst nicht als 

„Casse tête“ vermittelnde Schau, aber keine, die inhaltlich Geschichte schreibt. 

Highlights? Wie immer schwierig zu nennen. Dennoch. Zum Beispiel das Drei-Kanal-

Video zur Omnipräsenz des berühmten „David“ – notabende von einem Chinesen – 

in allen vermarktbaren Winkeln von Bildgestaltung; nicht neu im Ansatz, aber eine 

köstliche Version. Oder die „Salzsäulen“ von Julian Charrière (CH!) – die Erdkunde 

und formale Strenge inklusive biblische 

Allusionen (Gomorra) verbinden. Oder die 

Recherche des Japaners Shimabuku, der 

sich fragt ob Affen, die 1972 von Japan 

nach Texas kamen noch an den Schnee 

ihrer Heimat erinnern (Video-Installation). 

Oder die in ihrer Strenge seltene 

Installation von Edith Dekyndt (B), die 

Staub in ein Geviert wischt und mit Spotlicht 

zum Leuchten bringt.  Oder das 

Meditationszelt von Ernesto 

Neto. Oder die konstruktiven Bildteppiche von 

Teresa Lanceta (E) als Beispiel für die 

neue Sicht auf textiles Schaffen. 

Die leichtgewichtige Themenschau gereicht den Länderpavillons in den Giardini und 

im Arsenale nicht zum Schaden, im Gegenteil, es wertet sie auf! Der Goldene Löwe 

ging an Deutschland respektive die gläserne Performance-Installation von Anne 

Imhof. Doch ist der sehr gute Begleittext von Susanne Pfeffer nicht vielleicht besser 

als die Inszenierung selbst.? Die Performance (nur 1 x pro Tag!)  mitsamt gläsernem 

Einbau und Hundezwinger rundherum ist  eine konzeptuell eindrückliche Metapher 



des Menschen zwischen Gewalterfahrung und Gewaltausübung einerseits, totaler 

Überwachung andererseits, aber kommt das auch wirklich „im Bauch“ an, wenn da 

vier TänzerInnen (geschlechtlich kaum 

unterscheidbar) über und unter dem Glas 

herumtollen?   

Grossartig ist der englische Pavillon, der 

einem durch die Fantasmen dunkler 

Altstadtgassen wandern lässt. Phylida 

Barlow hat alle Register gezogen. Die 

Galerie Hauser&Wirth machte ihn 

finanziell möglich, analog der allerdings 

nicht sonderlich überzeugenden 

Inszenierung von Mark Bradford im US-

Pavillon. Die Präsenz von H&W ist 

unübersehbar. Erstaunt über die 

professionelle Präsentation des Werkes 

von Geta Brätescu (Rumänien), die seit 

den 1960ern provokative, 

genderbewusste Kunst machte und mit ihrem Mann auch in ihrer Galerie in Bukarest 

vermittelte, sucht man nach dem Sponsor.  Dann wird alles klar: H&W. Kürzlich dann 

der Newsletter der Galerie: „We proudly announce the exclusive representation of 

the work of G.B.“  Macht macht uns skeptisch, doch ist es hier nicht auch einfach toll, 

dass eine Galerie mit ihrem kommerziellen Erfolg u.a. in lange übersehene Werke 

von Künstlerinnen investiert?  

Zu den nachhaltigen Erinnerungen 

gehören auch die 30 Minuten des 

„Theatre of Glowing Darkness“ von 

Kirstine Roepstorff  im dänischen 

Pavillon. Eine halbe Stunde dunkelster 

Nacht mit feinen Lichtschimmern, 

kristallinen Tapeten, Klängen, einmal gar 

farbigen Schmetterlingen... eine 



versunkene, andere, geheimnisvolle Welt jenseits der uns bekannten. Für alle, die 

Figürliches, Erzählerisches lieben, ist die Parade von Grisha Bruskin (Russ. Pavillon) 

ein Wunderland, durchaus mit Tiefgang. 

Die grosse Überraschung ist der italienische Pavillon, der in den letzten Jahren oft 

ein Kitsch-Theater war. Unter dem Titel „Il mondo magico“ zeigt da u.a. Roberto 

Cuoghi  in einer Art Gewächshaus die Problematik von Original, Abguss und Abguss 

vom Abguss bis hin zur multiplizierten Reliquie, vor allem aber entführt Giorgio 

Andreotta Calò über eine steile Metalltreppe bis unters Dach, wo sich, wenn man 

sich dann umgedreht hat, durch raffinierte Wasserspiegelung ein immenser Raum 

öffnet. 

Ein Highlight ist ohne Zweifel die Film-Recherche von Hubbard und Birchler im 

Schweizer Pavillon, ein winziges, aber berührendes Stück Kunst-Geschichte. Wie 

das amerikanisch/schweizerische Künstlerpaar aus fast keinen Fakten die tragische 

Geschichte der US-Kunstsstudentin Flora Mayo, die um 1930 Modell und Geliebte 

Alberto Giacomettis war, herausschält, zeugt von so viel warmer Anteilnahme (und 

hervorragender Kameraführung), dass heute schon sicher ist, dass er zur Ikone 

werden wird. Raffiniert ist die Doppelprojektion von hinten und vorne bei gleichem 

Text. Einmal primär mit fiktiven filmischen Szenen aus dem Atelier von Flora Mayo, 

die an einem Porträt von Alberto G. arbeitet, das andere mal primär mit Bildern vom 

Gespräch mit dem 1935 geborenen Sohn Mayos, der bis zur Anfrage von 

Hubbard&Birchler nichts von dieser Vergangenheit seiner später in Los Angeles 

verarmten Mutter wusste.  

Verlierer der Biennale sind die Pavillons in der Stadt. Immer weniger zahlreich und 

viele weit verstreut, werden sie vom Publikum wohl allzu oft links liegen gelassen. 
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SCIAREDO. ADIEU GEORGETTE! 10 Jahre lang habe ich mich für die 1932 als 

„Mon Rêve“ der Winterthurer Künstlerin Georgette Klein (1893-1963) erbaute „Casa 

Sciaredo“ am südlichen Zipfel der Collina d’Oro nahe Lugano eingesetzt. Schliesslich 

fast mit Haut und Haar. Jetzt bin ich zurückgetreten, daran loszulassen, mich nach 

der Essenz zu fragen. Ein Kernerlebnis hatte ich um 2009/10. Im Stiftungsrat 

herrschte Chaos. Ich stand auf der Dachterrasse der Casa, über mir der 

Sternenhimmel. Sollte auch ich gehen?  Dann war plötzlich klar: NEIN! Da strömte so 

viel Kraft um mich und – rationaler – da war eine Frau, deren Intelligenz, deren 



Talente  ein Leben lang im Elfenbeinturm blieben, weil die Gesellschaft keinen Platz 

für sie hatte. Nicht für sie und nicht für andere. Darum musste/wollte ich ihr mit 

meinen Mitteln (jenen des Recherchierens, des Analysierens, des Schreibens) Gehör 

verschaffen. Drei grössere Texte habe ich in der Folge geschrieben, oft  auf der 

Basis von Arbeitsaufenthalten in der Casa selbst. Nirgendwo spürte ich GEO (wie 

sich Georgette Klein nannte) mehr; was sie tat, dachte und – vor allem auch 

erträumte. 

Ich dachte nie an eine Publikation; mir schien eine Website zeitgemässer. So 

erarbeitete ich eine Vielzahl von Themen, die vom Werkbund Schweiz in internet-

adäquater Form aufgeschaltet wurden. Nicht nur Hintergründe sollten nachgelesen 

werden, auch – einem Tagebuch gleich – das was in dem als Künstlerhaus geführten 

Haus an neuen Ideen verwirklicht wurde. So schrieb ich fortan und auch rückwärts 

kleine Texte zu allen (oder fast allen), die in Sciaredo weilten, von den Naturgängern 

bis zu den mit Licht und Schatten Spielenden, den traditionellen ebenso wie den 

experimentellen MalerInnen,  ObjektkünstlerInnen, FotografInnen, Videasten, 

PerformerInnen und mehr. 

Nach der ersten grösseren Renovation der baulich heruntergekommenden Casa im 

Jahr 1999 – sie gilt heute als Architekturjuwel und steht unter Denkmalschutz – war 

das Thema Haus-Unterhalt bescheiden, doch nach und nach kamen Mängel zum 

Vorschein – ich wurde, zusammen mit andern aus dem Stiftungsrat, zur 

Hausverwalterin, kombinierte meine Aufenthalte mit Handwerkerterminen, lud auf 

Wunsch der Stiftung zum öffentlichen „Apéro Sciaredo“. Dann kam – ungewollt – 

auch noch die Buchhaltung zu mir und die Stiftungsverwaltung und der Garten (!) 

und, und, und....plötzlich war es einfach nur noch VIEL!  - Doch eine zweite 

Renovation war überfällig; Pläne wurden erarbeitet, doch woher das Geld dazu 

nehmen? – Es gab nur eines, die See-Anlegestelle, die über GEO’s Vater in die 

Stiftung kam, verkaufen. Hochkonjunktur. Es gelang. Zu einem guten Preis! Und der 

Kanton Tessin zog auch mit und die Stadt Lugano dito und die Eidgenossenschaft 

auch. Trotzdem: Viel Arbeit – insbesondere für den Stiftungs-Architekten. 

ABER: Nach der gelungenen Renovation darf ich gehen. Es soll nun ein erneuerter 

Stiftungsrat zu neuen Horizonten aufbrechen. Ich habe getan, was ich vermochte. 

ADIEU Georgette! 

 

Die Website der Fondazione Sciaredo: www.fondazione-sciaredo.ch 
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Es sei gut, dass ein neues Jahr komme, das alte sei wirklich langsam am Ende, 

sagte kürzlich jemand. So lapidar, so richtig. Man kann es mit einem Schmunzeln so 

stehen lassen oder – mit Blick auf die Welt – seufzen. Hoffnung ist nicht so leicht zu 

finden.  

Nichtsdestotrotz: Carpe diem. Zum Beispiel beim Besuch einer der vielen regionalen 

Jahresausstellungen. Noch habe ich erst deren fünf gesehen, doch auch die 

weiteren werden den Eindruck bestätigen: Es wird in der Schweiz sehr, sehr viel 

Kunst gemacht. Das Niveau kann sich sehen lassen, ÜberfliegerInnen sind allerdings 

selten. Was insbesondere auffällt: Wie wenige KünstlerInnen selbst regelmässigen 

Insidern bekannt sind. Was heisst das? – Sicher heisst es, dass es in der Überfülle 

von regionalen, nationalen, internationalen Positionen sehr schwierig ist, sich Gehör 

zu verschaffen. 

Vermutlich heisst es 

aber auch, dass viele 

keine Lust haben, am 

Pokerspiel 

teilzunehmen, mit 

ständigem PR-Aufwand 

in eigener Sache die 

Karriere 

voranzutreiben. Dass 

aber die 

Jahresausstellungen 

eine Plattform sind, in die sie sich einzuschreiben wagen. Darum werden auch die 

Jury-Entscheide viel zu emotional als grundsätzliches „Ja“ respektive „Nein“ 

empfunden, was falsch ist. Zu viele Parameter spielen in dieser Lotterie mit. Darum 

ist, wenn man denn will, Ausdauer die beste Strategie. 

Für die BeobachterInnen der Schweizer Kunstszene heisst diese Situation: Die 

Jahresausstellungen sind allen Unkenrufen zum Trotz ernst zu nehmen. Subjektiv ist 

klar, dass ich (ü70!) mich freue, wenn altbekannte Namen auftauchen, sich ein 

generationenübergreifendes Netz ausbreitet (wie im Aargau und im Solothurnischen 



z.B.). Objektiv ist es aber von Bedeutung, genau hinzuschauen was sich in den 

leiseren Gefilden entwickelt, wo sich abseits der Heerstrassen Eigenes kund tut. Da 

täten die Institutionen gut daran, mit Zusatz-Informationen ein wenig Licht auf das 

Umfeld der vertretenen Kunstschaffenden zu geben, wie dies z.B. das Kunstmuseum 

Thun gewinnbringend macht. Gerade weil dies jedoch vielfach fehlt, sind die einzig 

mit einem Namen ausgestatteten Einzelwerke kaum auf ihre Nachhaltigkeit hin 

beurteilbar und hier schon gar nicht als „Hitliste“ aufzählbar. Das ist schade. 

Dennoch notiere ich im Folgenden, was ich mir zu merken suche im Hinblick auf die 

nächsten Jahre. In Aarau ist es z.B. eine papierene Skulpturengruppe von Simone 

Holliger der Zeichnungsserie „Steine“ von Alberto Magnelli (1888-1971). (Siehe Bild 

oben) Gefreut habe ich mich auch, dass Teile der Fotoserie „Invisible people“ (Athen 

2016) der plötzlich viel Beachtung erfahrenden Eva Borner nun in Aarau zu sehen 

sind. In Olten (Jahresausstellung Kanton Solothurn) hat mich eine grossformatige 

Foto einer Tierkadaversammelstelle von Adihetty Roshan aufgeschreckt: Ästhetik 

versus Schrecken. Nicht neu. Google erinnerte mich daran, dass Roshan (*1990) ja 

der Fotograf der 

„Nacktwanderer“ ist, 

die beim Swiss Photo 

Award zum Eklat 

führten und die ich 

zuvor in Biel gesehen 

hatte.  Da wird sich 

weisen müssen, ob 

hier ein Effekthascher 

an der Arbeit ist, oder 

ob die Empathie hier 

und dort echt ist. Sehr gefreut habe ich mich im 1. Stock des Kunstmuseums Olten 

als ich sah, dass sich Berndt Höppner (*1942 – lebt in Tüscherz) wieder einmal 

aufgerafft hat, zwei Werke einzugeben. Ein sehr schönes Ensemble, diese seinem 

Werk entsprechende „Blauenblume“ und der „Matumbo“. 



In Thun ist es u.a. ein Video von Livio Baumgartner, das sich eingeschrieben hat. Er 

hat mit 34 Jahren eine 34jährige Tanne mit einer Axt gefällt, um damit zwei Lebens-

Formen von 34 Jahren einerseits,  das Verhalten des Menschen gegenüber einem 

Baum 

andererseits sichtbar zu machen. Überrascht hat mich auch die 4teilige Malerei- und 

Foto-Arbeit von Hannah Külling (*1965). Sie ist autobiographisch wie es das in H.K.’s 

Werk oft vorkommt, hier aber ist das Private offen genug, dass die Betrachtenden 

sich selbst einbringen können. Es geht um die Räume, in denen die Familie 

Weihnachten feierte als die Mutter noch lebte ( auf Blau und Grau reduzierte 

Fotografie) und um ein gemaltes Frühwerk (1984), das damals in der Stube hing. 

Eben diese gestalterisch und sexuell erstaunlich gewagte Leinwand (150x180 cm) 

steht jetzt für das materiell Greifbare im Raum der Erinnerung, „erzählt“ vom 

Begehren nach Zärtlichkeit.  

Die Cantonale im Centre Pasquart in Biel hat mich summa summarum nicht so 

überzeugt, insbesondere die Inszenierung der Salle Poma ist nichtssagend. Highlight 

ist ein Werk von Mingjun Luo – sie ist in einem Hoch, man weiss es. Ansonsten: 

Besser noch einmal hingehen und vertiefter schauen, bevor man dies und das 

benennt. 

Last but not least erwähne ich gerne die vielleicht etwas naive, aber äusserst 

liebevoll-erzählerische, reiche Serie von Aquatintas von Line Marquis (*1982) unter 

dem Titel „Habiter le monde“, die in der „Impression 2017“ in Grenchen zu sehen ist. 

Daselbst findet man auch eine ausnehmend schöne Gruppe von Heliogravuren von 

Beatrice Gysin (*1947), die in Zusammenarbeit mit Michèlle Dillier entstanden ist. 

Man möchte das Motiv  einen Kristall-Leuchter nennen, ist es aber nicht, eher Licht, 



das in kleinen weissen Tupfern aus einer Lampe fällt und dabei ein kristallähnliches 

Gehänge bildet.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


