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Januar 2019: Mai Thu Perret  Genf 
 

Endlich war ich wieder einmal in Genf. Die Retrospektive von Mai Thu Perret (*1976 

Genf) im Mamco hat mich angezogen.  Und ich bin begeistert. Durch das 

Engagement der Berner (heute Zürcher) Galeristin Francesa Pia wurde Perret in der 

Deutschschweiz bereits Ende der 1990er-Jahre bekannt. Als erstes – meiner 

Erinnerung nach – mit ihrer Utopie der Frauengemeinschaft von Penderosa 

(Kalifornien), die sich vom Kapitalismus lossagte und ein Lebensmodell entwickelte, 

das (keineswegs antiquiert) auf 

Mode und Kunsthandwerk 

ausgerichtet sei.  

Dieses selbstbewusste 

Frauenmodell (anstelle von 

quengeligem Diskriminierungs-

Feminismus) ist bis heute der 

rote Faden im Werk von Perret. 

Somit u.a. bis zu den 

„Guerillères“ – ein Begriff der die 

Guerilla Girls evoziert (bewusst 

natürlich) – aber mit Bezug auf 

einen feministischen Text von Monique Wittig von 1969 eine Gruppe von 

bewaffneten Kurdinnen zu Beginn des Syrien-Krieges zeigt – Soldatinnen freilich, die 

durch ihren Puppen-Look und  ihre Plastik-Gewehre, sofort wieder das „Utopie“-

Moment zur Schau tragen, das der Künstlerin in grandioser Art und Weise Freiheit 

zwischen Ironie und Subversion erlaubt.  

Wunderbar wie sie so auch die Kunstgeschichte unterwandert – z.B. indem sie eine 

kleine Plastik von Sophie Täuber in schwarzem Rattangeflecht  vergrössert 

nachbildet und das Objekt „Black Sophie“ nennt. Oder anderes in Keramik oder als 

Teppich ausführt. 

Die Ausstellung ist über weite Strecken gut inszeniert; einzig der „Garden of 

Nothingness“  mit den drei neuen Bronze-Skulpturen einer Lunge, eines Herzens und 

eines Uterus (alle als hängende Glocken konzipiert) vermögen ihr Versprechen nicht 

einzulösen. Der Raum lässt beim besten Willen kein Garten-Gefühl und keine Zen-

Meditation zu und damit verpufft leider auch die Idee des Körperlichen/Weiblichen als 



Klang-Körper in einem grenzüberschreitenden Raum. Summa summarum macht die 

Ausstellung aber deutlich: Mai Thu Perret ist eine der wichtigen Schweizer 

Künstlerinnen der Gegenwart.  

 

Januar 2019:Buch Urs Aeschbach 
Kürzlich ist im modo Verlag Freiburg i.Br. ein reich illustriertes Buch zum Schaffen 

des Aargauer respektive Basler Künstlers Urs Aeschbach (*1956) erschienen. 

Aeschbach ist ein vielgeschätzter, zugleich aber marktmässig unterschätzter Maler 

und Dozent, der ab und on auch mit Installationen und daraus resultierenden Fotos 

sowie mit Arbeiten im Kontext von Kunst und Bau auftritt.  Dies alles nach dem Motto 

„weniger ist mehr“. Umso wichtiger, sein Schaffen – vor allem das jüngere, 

kombiniert mit einigen früheren Werken – gebündelt vor zu sich haben und dies 

gross (32.5 x 25 cm). Das über die Abbildungen hinaus besondere der Publikation 

scheinen mir die Texte zum Werk zu sein (etwas, das eher selten ist). Dies weil 

Aeschbach eine glückliche Hand in der Kombination der AutorInnen hatte. Konkret: 

Axel Gampp, Felicity Lunn, Isabel Zürcher und ich 

selbst. Alle wählten wir ohne vorherige Absprache 

einen ganz anderen Zugang zum Werk; betont 

kunsthistorisch resp. analytisch-beschreibend die 

ersteren, retrospektiv-persönlich resp. die 

Installationen fokussierend die letzteren. Einer 

These folgend der eine, Distanz haltend oder eben 

gerade nicht resp. mit Witz und Humor lustvoll 

interpretierend, die anderen. 

Aus langer Erfahrung meine ich zu wissen, dass 

jene meiner Texte am wenigsten gelesen wurden, 

die ich für Kataloge und Bücher schrieb (im Vergleich zu den Artikeln in Zeitungen 

und Zeitschriften). Beim Buch zu Urs Aeschbach sollte man es nicht beim Blättern 

bewenden lassen. Umsoweniger als der Künstler in weiser Voraussicht die Länge 

der einzelnen Texte limitierte. ( Erhältlich im Buchhandel; ISBN-Nummer: 978-3-

86833-251-3, Preis: Ca. 36.- Euro). 

Der Text kann auf meiner Website www.annelisezwez.ch aufgerufen werden. 

 

Januar 2019 Konraed Dedoppeleer Kunstmuseum Winterthur 
Ich habe dieser Tage die Ausstellung von Koenraad Dedobbeler (*1975 

Halle/Belgien) im Kunstmuseum Winterthur gesehen und kann nicht sagen, ob ich 



sie mag oder nicht. Die aus verschiedensten „dysfunktionalen“ Dingen aus 

mannigfaltigen Materialien zusammengesetzten Objekt-Plastiken sind wohl 

komponiert und koloriert (kein Trash), stimmungsvoll arrangiert, perfekt.  Das 

Palmares des Künstlers ist entsprechend. Wohltemperiert mit wichtigen Museen, 

guten Galerien. Tip Top. Aber was soll ich damit. Es kitzelt nicht. Am ehesten noch, 

wenn ich den Begriff „absurd“ einführe. Wenn z.B. ein de- und re-konstruiertes, weiss 

lackiertes Gestell mit Dauer-Würsten behangen ist. Da klingt ein klein wenig „Dieter 

Roth“ an. Auch die Titel weisen z.T. in absurde Richtung: „Faux blonde“, „Ablaut“, 

„Am I the Type that Stubbornly Waits for Something to Happen“.  

Vieles ist mir aber einfach zu „geschleckt“ -  auch wenn er in der Sammlung 

interveniert, etwa einem Kopf von Brancusi ein neues, nun in warmes Gelb 

getauchtes Sockel-Gehäuse „schenkt“ – ist ja sicher schön, aber mehr? Die 

vielfältigen Bezüge zur Tradition des Ausstellens mögen durchdacht, vielleicht sogar 

witzig sein  - etwa wenn er ins metallene, nun pinkfarbige Rondell eines Trampolins 

„kostbare“ Skulpturen platziert – aber emotionale Spannung? Ich muss sie an den 

Haaren herbeiziehen.  

Am meisten irritiert hat mich ein auf dem Boden liegender kleiner roter Plastikbecher. 

Er ist, soweit ich das feststellen konnte, auf keiner Bildlegende erwähnt. Gehört er 

zum raumgreifenden, dekorativ 

geschwärzten, hölzernen Paravent? – Ich vermute „ja“, denn das dunkle „rot“ ist ein 

Eyecatcher. Aber warum packt mich nur das? – Man müsste ans Künstlergespräch 

gehen (19.März), dann wüsste man vermutlich mehr. Ob ich das schaffe? – On 

verra. 

 



Facebook, 22./24. Februar 2019: Cahn, Lassnig, Kunz – Beuys, Widmer, 

Szeemann 
 

Wenn ich drei Künstlerinnen nennen müsste, die mich am meisten beeinflusst haben, 

so wären das auf gleichwertiger Ebene Miriam Cahn - als Feministin - Maria Lassnig 

- als Körperbewusste - und Emma Kunz - als spirituelles Leitbild. 

Aus Anlass von Miriam Cahns Ausstellung in Bern habe ich auf meiner Website 

meine Texte zu ihrem Schaffen gebündelt. Es sind längst nicht alle, aber doch ein 

Teil davon.  

Gleichzeitig ist es mir ein Anliegen zu vermerken, dass ich mich über den 

Medienhype um Cahns Ausstellung in Bern freue (eine Folge von #metoo und der 

Präsenz an der documenta 2017), aber...da war doch 2015 eine ebenso grosse, 

hervorragende Schau in Aarau und 2002 füllte Cahn das ganz Centre Pasquart in 

Biel - grossartig war das! Jetzt von Wiederentdeckung zu sprechen, scheint mir 

schon etwas verwegen.... 

www.annelisezwez.ch - Herausgegriffen: Miriam Cahn 

Seit ich kürzlich als Antwort auf die Ausstellung von Miriam Cahn in Bern die drei 

Künstlerinnen nannte, die mich am meisten beeinflussten (Cahn, Lassnig, Emma 

Kunz) habe ich ein "schlechtes Gewissen" - es muss doch auch drei Künstler geben, 

die mich beeinflussten.... 

Joseph Beuys habe ich 

auf meiner Gedanken-

tour schnell gefunden, 

doch dann...viel Span-

nendes, Überzeugendes, 

ohne Zweifel, aber be-

einflusst? Und so komme 

ich zum Schluss, dass 

ich da als Ergänzung 

zwei Kuratoren nennen  

Harald Szeemann, A. Zwez und Roman Kurzmeyer im Emma Kunz-Zentrum in 

Würenlos (frühe 1990er-Jahre). 

muss, Heiny Widmer (Direktor Aargauer Kunsthaus 1970-1984) und Harald 

Szeemann; ihre Haltungen - beide zum Outside tendierend - haben meinen Blick 

genauso geweitet wie Joseph Beuys. 

 



Facebook 2. März 2019: Miriam Cahn – Isa Genzken 
Es ist interessant: Bern zeigt in seinen wichtigsten Kunstinstitutionen gleichzeitig 

Ausstellungen von zwei Künstlerinnen, die beide um die 70 Jahre alt sind, Isa 

Genzken in der Kunsthalle, Miriam Cahn im Kunstmuseum. Was für ein Unterschied, 

denkt man zuerst. Die auf Architektur und den öffentlichen Raum konzentrierte 

Genzken hier und die wilde, klagende und zugleich den Menschen umarmende Cahn 

dort. Aber halt: „Böse“ sind beide. 

Nicht alle, aber viele der in Modellen vorgestellten Entwürfe für Kunst am Bau-

Projekte sind „provocation pure“, sind Architekturkritik, nicht  wohlwollender Dialog, 

sind a priori darauf angelegt, die Architekten (männlich) in Rage zu versetzen...auch 

wenn sie in den 2015/2016 von einem Modellbauer nach den Original-Beschreibun-

gen angefertigten Modellen sehr gepflegt daher kommen.  Da ergibt sich plötzlich ein 

Zusammenhang mit den aus Fundobjekten zusammengestellten,  radikal konsum- 

und gesellschaftskritischen Objekt-Installationen wie z.B. die einst vor einer Kirche in 

Münster, jetzt im Hauptsaal der Kunsthalle ausgestellte „Puppenstube“. 

Bei Miriam Cahn hingegen steht die menschliche Figur – der Kopf, die Brüste, das 

Geschlecht  - im Zentrum, dominiert der Wahnsinn des Menschseins, der Krieg der 

Bomben, der Krieg der Geschlechter, der Krieg zwischen Reichtum und Armut, 

Sicherheit und Flucht. Schonungslos. 

Man tut gut daran den Rundgang im 1.Stock zu beginnen. Man spürt so die Einheit 

der Thematik seit den späten 1970er-Jahren, kann die Ausweitungen beobachten 



und erträgt so die Radikalisierung bis hin zum kaum zu ertragenden „Sexraum“ von 

2018 besser. (In den USA wäre er vermutlich längst polizeilich geschlossen worden.) 

Nur wenn man letzteren „auffängt“ mit den massiven Holzskulpturen (die in Aarau 

2015 eindrücklicher zur Geltung kamen), vermag man Cahns Wut angesichts 

sexistischer Perversität und Gewalt einerseits und das auch in ihr angelegte 

Bedürfnis nach Ruhe andererseits zu einem Ganzen fügen. 

Höhepunkt der Ausstellung ist für mich freilich das umfassende Kapitel zum Thema 

Flüchtlinge.  

 

Facebook März 2019: Koenraad Dedobbeleer zum Zweiten 
Und jetzt? – Am 2. Feb. habe ich mich in meinem Kommentar zu Koenraad 

Dedobbeleer im KM Winterthur gefragt, ob seine Skulpturen resp. Objekt-

versammlungen nicht zu schön seien um „wahr“ zu sein und kam zum Schluss, ich 

„müsse“ ans Künstlergespräch im März, um eine Antwort zu finden. Für einmal habe 

ich den Vorsatz umgesetzt. Und jetzt? – Vieles klarer, meine Reserve aber nicht 

eigentlich aufgelöst. 

Dedobbeleer (*1975 in Halle/Belgien) ist ein belesener, eloquenter Vieldenker und 

einer der – im Gegensatz zu vielen anderen – Museumsräume liebt.  

Mit all den Bezügen, die er in seine Werke packt, erinnerte er mich etwas an die 

theorielastigen 1970er-Jahre. Mit dem Unterschied freilich, dass er ganz anders mit 

Materialien aller Art umgeht und – wenn nötig – die Anwendung Spezialisten 

überlässt. 



Interessant war wie er, auf 

eine entsprechende Frage 

von Kurator Konrad Bitterli, 

den Surrealismus als 

Referenz entschieden von 

sich wies. Er wisse zwar 

nicht warum gewisse 

Objekte miteinander im 

Ring stünden, doch jedes 

habe seine Geschichte  - 

bis hin zur Zigarette des 

kupfernen Werbemännchens, welches in jedem Kontinent, in dem er ausstelle, die 

Masse eines anderen Kontinents aufweise. Aber mit Surrealismus habe das definitv 

nichts zu tun, seinem Landsmann Magritte zum Trotz. 

Das bestätigt die sehr bewusste Konzeption jedes Werkes, die – das die Kehrseite – 

von emotionalen, ja gar unbewussten Triebkräften nichts wissen will. So bleibe ich 

dabei: Dedobbeleers Werke sind durchdachte,  zum Teil sogar erzählerische 

Setzungen, aber sie versprühen keine Funken, die unsere emotionalen Antennen in 

Schwingung versetzen würden. 

Das Fazit nichtsdestotrotz: Die vertiefte Auseinandersetzung hat sich GELOHNT. 

 

Facebook: April 2019 Keiichi Tanaami im Kunstmuseum Luzern  
Japan fasziniert mich. Ich war aber noch nie da. Ich fürchte, dass das reale Japan 

mich desillusionieren würde. Aber ich lese gerne Bücher von japanischen AutorInnen 

und eile, wenn ein Museum in der Schweiz Kunst aus Japan zeigt. So nutzte ich die 

Gelegenheit als Luzern die Ausstellung von Keiichi Tanaami im Kontext von Fumetto 

ankündigte, um dem Gespräch 

mit dem 82-jährigen Künstler 

(links im Bild neben seinem 

japanischen Galeristenpaar) 

beizuwohnen. . 

Tanaami ist in Japan ein Star. 

Die Mischung von Wonder 

Woman (Pop Art) und Manga- 

Bildsprache macht sein 

Schaffen einmalig. Prägend war, so erzählte er, ein erster Aufenthalt in den USA 



anfangs der 1960er. Der ausgebildete Grafiker war fasziniert von den damals 

aktuellen US- Magazinen, z.B. dem Playboy. Eine Begegnung mit Andy Warhol habe 

ihm klar gemacht: Auch er wolle alles. High und Low, Kunst, Design und Kommerz, 

Zeichnung, Malerei, Collage, Video, Mixed Media.  

Dennoch: Künstlerisch bedeutsam sind vor allem die Schwarz-Weiss-Zeichnungen 

aus den 1960er-Jahren; wie er da die eine weiche Pop-Art-Body-Form in die andere 

wandelt und dreht und verschmilzt, das ist beeindruckend und macht ihn in den 

1970ern zum Editor der japanischen Version des 

Playboy. Die als japanisch erkennbare Symbol-

sprache der 1980er überzeugt weniger. Zu 

Highlights werden erst wieder das animierte 

„mangaeske“ Video („The Laughing Spider“) und 

die Mixed-Media-Malereien resp. Collagen von 

2018/2019, in denen sich die ebenso disney- wie 

comic-nahen Fantasmen Tanaamis zum Spiegel 

der rasenden Bildwelt unserer Zeit verdichten. 

Zwei Zeichen spielen dabei eine besondere Rolle: 

Fantasy- „Bomber“ aus dem zweiten Weltkrieg 

(Taanami erlebte sie als Kind) und nackte 

Frauenkörper. Die Art und Weise wie er letztere 

zuweilen als „furchterregende Momente im 

Zusammenhang mit dem Krieg“ (Saaltext) 

einsetzt, macht das Gesamterlebnis der Ausstellung für mein Empfinden letztlich 

doch schwierig. Wobei das in der japanischen Malerei und Fotografie freilich nicht 

selten ist; die Präsenz der Sexualität in der Kunst ist in Japan uralt. (Bis 26.05). 

 

Facebook Mai 2019: ArtStadtBern 
Ein grosses Dankeschön dem Veranstaltungsteam von ArtStadtBern. Toll wie viele 

verborgene Orte sie auch diesmal aufgespürt haben und die durch insgesamt 60 

KünstlerInnen aus Bern und der Romandie interpretiert und sichtbar gemacht 

wurden. Highlights waren für mich die von Andréanne Oberson und Clermonde 

Jaccaz mit Salz auf die Oberlichter der Anthonierkirche "gemalten" und immer wieder 

transformierten Antonius-Zeichnungen (siehe Bild). Ich hatte das Glück den 

malerisch-zeichnerischen Prozess simultan zum Klavier-Konzert der unermüdlichen 

Ka Moser zu erleben. Ein Erlebnis wahrlich. - So ein bisschen unheimlich war mir 

hingegen als ich über eine Feuerwehrleiter in die von Andrea Thüler geöffneten 



"Katakomben" der Nydeggkirche hinunterkraxelte. 

Wenn ich da nur wieder hinaufkomme! Eine 

geheime Botschaft an die Welt habe ich trotz der 

Aufforderung durch die Künstlerin nicht 

hinterlassen, aber gedacht habe ich sie und die 

Kletterpartie nach oben habe ich schadlos 

überstanden. - Vieles wäre....aber hier nur noch 

dies: Sylvia Hostettlers Idee ihre skulpturalen 

"Gewächse" im Festsaal des Erlacherhofes auf 

Spiegel zu legen und so gleichsam ins Bild des 

himmlischen Festes im Deckengemälde zu 

projizieren, überzeugte mich nachhaltig. Ich freue mich schon auf ArtStadtBern 2021! 
 

Facebook Mai 2019: Jolimai 2019, Biel/Bienne 
In Biel wird - dem garstigen Wetter zum Trotz - der "Jolimai" gefeiert - mit viel lokaler, 

von Mi bis So täglich wechselnder Kunst, zuweilen auch Performance, Musik usw. 

Die Qualität ist - wie könnte es sein - 

unterschiedlich, von Top bis Flop. Als ein 

Highlight (ich habe nicht alles gesehen!) hat 

sich mir schon mal die wie aus der laufenden 

Zeit ausgeschnittene Slow-Performance von 

Thomas Zollinger und Katharina Vogel 

eingeschrieben. 

Ich würde sie nicht als Buttho-Tanz einstufen, 

sondern als Körperbewusstseins-

Performance. Ich musste ständig den Atem 

anhalten beim Schauen, um die Langsamkeit 

zu spüren... die Präzision zu sehen...den 

Energie-Austausch zwischen den beiden 

Körpern als berührenden, intensiven Ausdruck von Leben wahrzunehmen. Grand 

merci! - Das heisst aber nicht, dass ich nicht auch die heitere Installation des 

Künstlerpaars Fraefel in der Voirie nebenan geschätzt hätte und mit grossem 

Vergnügen die rote Kegel-Kugel auf ihre Laufbahn geschickt hätte - mir durchaus 

bewusst wie sehr ein Feuerwerk (das als Inspiration dienende und projizierte Neapel 

Neujahr-Video) auch ambivalente Assoziationen beinhaltet! 

 



Facebook Mai 2019: Maria Lassnig Biographie 
 

ENDLICH! Endlich habe ich die Biographie zu Maria Lassnig (1919-2014) von Natalie 
Lettner (Brandstätter-Verlag Wien) von A bis Z (400 Seiten) fertig gelesen. Und bin 

nicht einmal sicher, ob ich mir damit nicht einen Bärendienst erwiesen habe.  
Das Buch packt die Chance, nach dem Tod der Künstlerin einen intimen Einblick in 

Leben, Wirken, Rezeption etc. zu geben. Und zwar ohne Tabus bezüglich – gelinde 
gesagt – schwierigen Charakterzügen (die paranoide Angst nicht anerkannt, 

übervorteilt zu werden usw.). Das hat zur Folge, dass man nach der Lektüre des 
Buches viele Bilder als sehr viel autobiografischer erkennt als bisher. Das 

verunmöglicht gleichzeitig, dass man sich selbst – gerade als Frau – in die Bilder 
hineinprojiziert und sie als mögliche Ich-Bilder erlebt. So gesehen hat mir die 

Lektüre des Buches gleichsam etwas weggenommen. Objektiv bleibt die 
Wertschätzung für dieses einmalige Werk, aber subjektiv, persönlich, intim.....??? 
Ich habe das schon einmal erlebt. Nachdem ich vor Jahrzehnten Hans Jürg 

Heussers Biographie zu Max von Moos gelesen hatte, sah ich mindestens 20 Jahre 
nur noch Kastrations-Ängste u.a. tiefenpsychologische Phänomene in den Bildern 

des Luzerner Surrealisten. Eine tiefenpsychologische Führung in der Ausstellung 
„Surrealismus in der Schweiz“ im Aargauer Kunsthaus hat diesen Blickwinkel wieder 

aktiviert, aber ansonsten kann ich Max von Moos jetzt wieder estimieren. Hoffentlich 
geht es bei Lassnig weniger lang! 
 

Facebook Juni 2019 Amelie von Wulffen (*1966) D in der Kunsthalle Bern  
 

Lederhosen und Dirndl in der 

Kunsthalle Bern? – Man traut 

seinen Augen nicht. Wo ist da der 

Haken? Wer ist die 43jährige 

deutsche Malerin Amelie von 

Wulffen? Relativ schnell merkt 

man, das ist ja bitterbös, was sich 

da im Untergrund dichter 

Geschichten aus der bayrischen 

Heimat der Künstlerin offenbart.  



Und zwar nicht platt, sondern „geist-reich“, voller Mythen, Legenden und  Symbole 

dunkler (brauner) Vergangenheit.  Oft scheinen die Szenen eingebunden in 

Kindheitserinnerungen.  

Parallel zum Retro erkennt man der Malerin’ Interesse für Netflix-Serien, deren 

Werbespots sie gar auf alte Bauernschränke malt.  Es sind virtuelle Welten in 

unseren Köpfen, die sie faszinieren und umtreiben, seien sie historisch unterfüttert 

oder aus der Welt der Fantasie geboren. Kein Wunder tritt Wulffen auch als Comic-

Zeichnerin in Erscheinung. 

In der Kunsthalle Bern dominiert die Malerei, die oft eine Verdichtung ganzer 

Geschichten beinhaltet. Da erzählen Lederhosen und Dirndl von vordergründig 

heilen Traditionen, da evoziert die Installation „The unjudged Bimpfi“ (Bimpfi ist eine 

deutsche Kinderbuchfigur) Heimatlieder, Kindheit, „sündige“ Eiscrèmes und 

rückseitig die Macht der katholischen Kirche in Form eines Beichtstuhls.  

Gefallen hat mir auch ein Bild mit dem Titel „Pedigree“, das ein kulissenhaft in die 

Landschaft gestelltes Landschloss mit einer tanzenden, dunklen Frauenfigur unter 

dem Giebel zeigt; davor im Grün eine Meute von Hunden wie man sie von 

englischen Jagdszenen kennt. Pedigree ist sowohl eine Hunderasse wie die Marke 

von Hundefutter wie – im Englischen – ein Stammbaum. Da wird mit Assoziationen 

und Geistesblitzen gespielt! – In 

anderen Bildern dominiert das 

Märchenhafte mit Geisterwelten 

von Insekten, Lichtprojektionen, 

Hunden und Katzen; die Grenzen 

sind weit gesteckt. Ich mag 

subversive Bildgeschichten, auch 

wenn ich sie mir im vorliegenden 

Fall etwas virtuoser gemalt 

gewünscht hätte. Aber Wulffen 

sagt schon in einem Video-Interview einmal richtig, sie habe zwar schon als Kind 

leidenschaftlich gerne gezeichnet, aber sie sei eigentlich gar nie eine begabte 

Zeichnerin gewesen...Die Geschichten sind es, welche ihr Werk aus der Fülle 

heutiger Malerei herausheben. 

Im Untergeschoss wird auf Wulffens Werk als Comic-Künstlerin verwiesen und 

weitere Bilder gezeigt. Ok. Aber eigentlich hätte man das Untergeschoss weglassen 

können; weniger ist oft mehr. 

 



Facebook: Bilanz Künstlerrating 06_2019 
Pünktlich zur „Art Basel“ hat das Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ sein Schweizer 

Künstlerrating publiziert. Seit Jahren erhalte ich jeweils im Frühling die Aufforderung 

meine Liste der zurzeit international wichtigsten Schweizer Kunstschaffenden zu 

nennen. Heuer erstmals aufgeteilt in 15 Etablierte und 10 AufsteigerInnen unter 40. 

Meine Liste tritt dann in Konkurrenz zu jenen der übrigen 39 Schweizer KuratorInnen, 

KunsthistorikerInnen, KritkerInnen von Tobia Bezzola über Helen Hirsch und Sabine 

Schaschl bis Annelise Zwez. Dabei erweitert sich die Liste auf 40 Etablierte und 10 

AufsteigerInnen.  

Gemacht hat das Rennen Pipilotti Rist, die zur Zeit gerade im Louisiana Museum in 

Dänemark ausstellt. Gut so! Ihr folgen Roman Signer, Thomas Hirschhorn, John 

Armleder, Miriam Cahn, Christian Marclay, Sylvie Fleury, Mai-Thu Perret, Urs Fischer 

bis zu Uriel Orlow, Manon, Vanessa Billy, Valentin Carron, Olaf Breuning, Vivian 

Suter und Alexandra Bachzetsis auf den Rängen 33 bis 40.....der Eindruck täuscht 

nicht, die Frauenquote liegt bei fast 50%.....es war heuer offenbar ein Must , 

Künstlerinnen zu nennen!  Auf meiner Liste ist das schon lange so! Und so bin ich 

denn mit der Liste der 40 ziemlich konform. Einzig: Wie kann es sein, dass Uwe 

Wittwer und Marc Antoine Fehr auf dieser Liste fehlen? Das begreife ich nicht. Auch 

Loredana Sperini hätte ich da noch gerne gesehen – nächstes Jahr vielleicht. 

Bei den 10 unter 40jährigen liegt die Frauenquote gar bei 60% – Claudia Comte, 

Hannah Weinberger, Sonia Kacem, Sophie Jung, Julia Steiner und Lena Maria 

Thüring. Allerdings scheint mir hier die Wahl angesichts der Fülle der Möglichkeiten 

noch ziemlich disparat. Ebenso bei den 4 Männern (Charrière, Kaspar, Party, 

Madison). Die Hälfte war auch auf meiner Liste; ich bin gespannt, wie sich das 2020 

zeigen wird. 

 

Facebook Zurich Art Weekend Juni 2019 
Kompliment den Zürcher Galerien und 

Kunstinstitutionen. Sie haben es geschafft das Zurich 

Art Weekend zu einem eigenständigen Event zu 

machen und nicht (mehr) nur zu einem Aufruf an die 

Art Basel-Besucher: „Überseht uns nicht“!  Wobei – das 

muss man nüchtern sehen – es vor allem die 

internationalen Galerien waren, die illustres 

Publikum anzogen. (Die BS- Boliden mit Chauffeur 

auf dem Trottoir der Rämistrasse haben mich 



trotzdem genervt.) Preislisten habe ich nirgendwo konsultiert – aufgeschnappt habe 

ich nur die Frage bei Plutschow, ob sich die 685'000 für die monumentalen Frank 

Stellas auf eines oder beide Werke beziehe....was den Galeristen verleitete zu 

sagen: Wäre es für beide, würde er selbst zuschlagen...!!  

 

Absoluter Höhepunkt war zweifellos die einer hochkarätigen Museumsausstellung 

entsprechende Schau „Anatomies of Desire“ – eine Gegenüberstellung von Werken 

von Louise Bourgeois und Pablo Picasso bei Hauser&Wirth im Löwenbräu. Wie sich 

hier ganz verschiedene Biographien, wie sich hier Mann undFrau, wie sich hier 

Sexualität, Körperlichkeit, Vergänglichkeit „paaren“ ist grossartig. Es ist als würden 

sich die Gegensätze  - trotz des Abstands der Generationen und den 

entsprechenden Formensprachen – auflösen. Bourgeois wird in diesem Dialog 

weicher, sinnlicher (nicht einfach die mit dem Messer!) – Picasso wird 

gefühlsbetonter, verletzlicher. Eindrücklich! 

Es gab aber auch andere, kleinere Highlights. Zum Beispiel die Ausstellung von Ana 

Roldan (*1977 Mexiko/ZH)  bei 

„annex10“, der Berner/Zürcher 

Galerie, die kürzlich, zusammen 

mit Barbara Seiler (Marcel van 

Eeden) und Kogan Amaro (neu, 

Blazing Sun, Nunos Ramos) ins 

Löwenbräu (Räume ex Bob van 

Orsow) gezogen ist. „Physical 

Structures“ ist eine verschiedenste 

Materialien testende, sorgfältige, 

auf Hand-Masse ausgerichtete 



Werkschau (Roldan ist eine „Handwerkerin“). Das  generiert auf einer nonverbalen 

Ebene eine emotionale, fühlbare, persönliche    Nähe. 

Oder – die Gleichzeitigkeit von Art Basel und Photo Basel signalisierend – „Konkrete 

Fotografie“ – Fotogramme von Roger Humbert (*1929 BS) aus den 50er, 60er und 

2000er-Jahren bei Fabian Walter, der die Räume an der Rämistrasse neuerdings 

allein bespielt. Wie hier die Fotografie sich experimentell selbst kreiert , ist 

beeindruckend und der Reichtum dito.  

In den gleichen Kontext zu stellen ist die „Japanische Fotografie 1930 – 1970“ im 2. 

Stock der Galerie Mai 36 – eine überzeugende, museale Schau; mit Kunstmarkt-

Absichten selbstverständlich. – Gleichzeitig feierte Magnus Plessen (*1967 

Hamburg) Vernissage – Mai 36 vertritt den Körperteile schablonen-, aber gleichwohl 

nicht puppenhaft collagierenden Künstler seit langen Jahren. Mein Lieblingsbild: Der 

Eselritt (Collage 2018). 

Gespannt war ich auf die neue Bildserie von Klodin Erb bei Lullin und Ferrari: „Bable 

& Bubbels“. Ich muss zugeben, es brauchte einige Zeit bis mir die Bilder vertraut 

wurden; zu neu waren sie auf den ersten 

Blick. Sie thematisieren die Piktorgramm-

Bildsprache der Emoji, zum Teil 1:1, aber 

auch als adaptierte Mal-Zeichen 

herausgefiltert aus der Pop Art, der 

Kunstgeschichte ganz allgemein. Was 

ihnen gemeinsam ist, ist der eine 

Sprechblase anzeigende Pfeil. Je länger 

ich verweilte, desto mehr gewannen die 

Bilder an Kraft und Eigenständigkeit; top! 

Man hätte zwei Tage in Zürich verbringen können... dies hier darum nur ein kleiner 

subjektiver, zufälliger Schnappschuss. 

 

Facebook: 14. Juni 2019 Frauenstreik 
Ich muss etwas los werden im Zusammenhang mit dem Frauenstreik. Ich sehe ein 

grosses Problem darin, dass immer wieder Job-Bewerbungen von jungen Frauen, 

die potenziell schwanger werden könnten, nicht berücksichtigt werden. Stichwort: 

Mutterschaftsurlaub. Das hat zur Folge, dass Frauen nicht rechtzeitig in 

verantwortungsvolle Positionen aufsteigen. ABER: Die Human Resources  (früher 

sagte man Personalabteilung) sind bei vielen Betrieben in Frauenhand. Das heisst, 

dass an dieser Diskriminierung Frauen zumindest mitbeteiligt sind. Gut gibt es viele 



Ausnahmen zum eben Formulierten, aber im Grundsatz ist es ebenso kritisch zu 

bedenken wie der alte Zopf, dass lange Zeit Frauen bei Wahlen keine Frauen 

wählten. Hoffentlich bewirkt der heutige Frauenstreik im Hinblick auf den Wahlherbst 

ein verstärktes Umdenken.  Frauen, wählt Frauen – welcher parteipolitischer Couleur 

ihr Euch auch immer verpflichtet fühlt. 

 

 

Facebook: Juni 2019 Kleine Art Basel-Anekdote: 
Da steht Sämi Buri (Maler Basel *1935)  am Stand der Galerie Carzaniga und 

betrachtet intensiv....ein eigenes Bild von 2016. Ich lache und sage zu ihm: „Die 

eigenen Bilder sind halt immer die spannendsten....“. Er schüttelt den Kopf und 

meint: „Ich wusste schon immer, dass ich diese orange-gelben Blumen noch gelber 

haben wollte, aber mit gelb ging es nicht, ich muss sie mit Farbe von aussen zum 

leuchten bringen....“ Wären Pinsel und Farbe greifbar gewesen, hätte er, wer weiss, 

gleich den Stand der Galerie zum „Mal-Atelier“ gemacht.... und dies mit 

84....wunderbar! 

 

Facebook Juli 2019: Andrea Heller  
KünstlerInnen, von wo auf der Welt auch immer, wissen, eine Einladung ins Centre 

Pasquart in Biel bedeutet in Bezug auf die Inszenierung eine besondere Heraus-

forderung; insbesondere wenn sie die ebenso wunderbare wie riesengrosse Salle 

Poma (ca. 16 x 17 Meter) bespielen sollen.  

Seit letzten Samstag steht sie im Bann 

der zweiteiligen, kristallinen und im Innern 

begehbaren Konstruktion „Endroit en 

l’envers“ der in Evilard ob Biel 

wohnhaften Zürcher Künstlerin Andrea 

Heller (*1975).  

Sich überschneidende Dreiecke, 

Horizontale, Schrägen, Durchblicke stehen 

im Austausch mit den Oberlichtern, den 

Wänden, Ecken des Raumes, 

vernetzen sich zu einem Ganzen.  

Die Holzplatten sind nicht einfach schwarz 

gestrichen, sie sind – jede einzelne – mit 



sich drehenden, bohrenden Schlangenlinien bemalt. Und zwar mit Tusche, wie sie 

auch in anderen Werken Anwendung findet. 

Noch habe ich die Hintergründe nicht ganz begriffen, kann das „en“ im Titel „L'endroit 

en l’envers“ nicht sinnvoll übersetzen, aber klar ist – der Raum ist ausgelotet, er 

atmet, das Licht spielt, er lebt und lädt mich ein, Teil davon zu sein.  

Zugleich steht die Installation in direkter Verbindung mit den neuen, grossformatigen, 

farbigen Tuschebildern auf Stoff In den Parkett II-Räumen, die ebenfalls einem 

kristallinen Wachstum gewidmet scheinen und damit die Phase des betont 

Körperlichen in den Hintergrund treten lassen, wobei es die Kombination schon 

immer gab, einfach in anderer Gewichtung.  

 

Facebook: Juli 2019 Walser-Skulptur Biel/Bienne 
Vielleicht ist es mir das Liebste an der Walser-Skulptur auf dem Bahnhofplatz in Biel: 

Die Dauer-Lesung von Texten von Robert Walser - deutsch, aber auch französisch, 

englisch, italienisch und 

mehr.  

Da ist Robert Walser im O-

Ton ständig da, unabhängig 

von der hirschhornschen 

Interpretation. Einfach DA. 

Immer. 86 Tage à 12 

Stunden.  

Ich mag dieses Exzessive; es 

beinhaltet etwas von 

Hirschhorn, spiegelt sich aber auch in Walsers Mikrogrammen. 

Oft höre ich: Es hört ja niemand zu. Doch erstens stimmt das nicht und zweitens ist 

es eigentlich egal. 

Es geht um die unablässige Präsenz vor Ort, während der gesamten "Lebzeit" der 

sozialen Skulptur. 

 

Facebook August 2019 Susch 
Ich konnte diesen Kommentar nicht sogleich schreiben. Ich musste zuerst zum 

Schluss kommen, ob mein Bauchgefühl Hand und Fuss hat. Ich war am Samstag in 

Susch im Unterengadin, wo im Januar 2019 das Muzeum Susch der teils im 

unweiten Tschlin (Schleins) wohnhaften polnischen Kunstsammlerin Grazyna 

Kulczyk eröffnet wurde. 



Vorweg: Die Reaktivierung und Renovation der in uralten Klostergebäuden betrie-

benen einstigen Bieraria Veglia (alte Brauerei) als Kunstort ist eine grossartige 

Bereicherung der Kultur-Landschaft Engadin. Vor Ort freut man sich darüber, dass 

mit der Region verbundene, junge Architekten (Chasper Schmidlin&Lukas Voellmy) 

zum Zug kamen und lokale Handwerker berücksichtigt wurden. 

Rund ein Dutzend KünstlerInnen 

(vorab aus Polen, aber auch der 

Schweiz) haben ortsspezifische 

Interventionen realisiert oder es 

wurden zur Sammlung gehörende 

Installationen neu inszeniert. Ich 

bin allerdings nicht bei allen warm 

geworden. Begeistert hat mich 

einmal mehr die Arbeit von Monika 

Sosnowska (*1972); ihre 

„Wendeltreppe“ ist ein Highlight. Fast schon geärgert haben mich hingegen die „Real 

Nazis“ von Piotr Uklanski (*1968) – eine Assemblage von 200 Fotos von Personen, 

die im 2. Weltkrieg auf Seiten der Deutschen gekämpft haben; z.B. Joseph Beuys! 

Das ist mir einfach zu undifferenziert. Und die Textilskulptur mit einem Auge als 

Blick-Zentrum, ist auch nicht gerade umwerfend.  

Vielleicht bin ich auch einfach zu anspruchsvoll, zucke mit den Achseln, wenn ich 

eine Installation mit 12 Figuren von Magdalena Abakanowicz sehe und mich halt z.B. 

an die Armada an der Biennale Venedig vor zwei Jahren erinnere.... 

Weitere Arbeiten stammen von Sara Masüger (das Rauschen des Inn), Paulina 

Olowska, Miroskav Balka u.a.m. 

Die aktuelle, umfangreiche Sonderausstellung gilt den Pendel-Zeichnungen von 

Emma Kunz, welche das Muzeum Susch in Kooperation mit der von Hans Ulrich 

Obrist geleiteten Serpentine Gallery in London zeigt.  

Es sind im wesentlichen die Werke, die seit der Eröffnung des Emma Kunz Zentrums 

im Steinbruch von Würenlos zu sehen sind, ergänzt um einige bisher kaum gezeigte 

Arbeiten, die allerdings selten die Stringenz der wichtigsten Werke haben. 



Leider ist die Ausstellung 

ausgesprochen steril inszeniert. Es 

gibt zwar ein Büchlein, dass einige 

Fingerzeige auf die Entstehung und 

die Intention der Zeichnungen gibt, 

aber was hätte man doch kreativ 

sein können, indem man einige 

Werke auf ihre inneren Zahlen-

Rythmen (häufig auf drei und vier 

basierend) hin aufgeschlüsselt 

hätte, den Besuchenden die 

Möglichkeit gäbe, sich selbst mit 

einem Pendel zu versuchen, die 

Bedeutung der Farben als Träger der Elemente aufzeigte usw.  

So besteht die grosse Gefahr, dass die meisten Besuchenden, die eigentlich mehr 

wissen möchten, schliesslich ziemlich ratlos von dannen gehen. Schade. 

Ich selbst, die ich mich lange intensiv mit dem Werk von Emma Kunz 

auseinandersetzte, fühlte mich einerseits in vertrautem Gefilde, andererseits aber 

auch seltsam weit weg – vermutlich weil für mich diese Zeichnungen ganz einfach 

nach Würenlos gehören – aber das ist natürlich sehr subjektiv. Auch ist es mir fremd 

von einer „Wiederentdeckung“ zu sprechen, aber auch da ist mein Empfinden nicht 

allgemeingültig.  

Für mich gehört Emma Kunz  seit der Erstpräsentation 1973 im Aargauer Kunsthaus 

und dann vor allem seit 1986 (Gründung des Zentrums) zu meinem Leben (inklusive 

das von E.K. in seiner Kraft erkannte Würenloser Heilgestein Aion A – erst kürzlich 

habe ich eine hartnäckige Entzündung damit auflösen können). 

Trotzdem allem: Unbedingt hinfahren, Zentrum, Ort, Landschaft, Kunst erschauen 

und sich daran freuen. 

 

Walser-Skulptur/Salvisberg, Biel, 27. August 2019 
Was macht Thomas Hirschhorns Walser-Skulptur in Biel aus? - U.a. dass 

Improvisation möglich ist, auch auf dem Forum. So geschehen am letzten Sonntag 

als der Kunstsammler Christian Tannner (Zürich/La Neuveville) ein Robert Walser 

gewidmetes Original-Leporello von Benz Salvisberg alias Prinz Beno (1943-2013) 

vorstellen wollte, sich aber unerwartet unpässlich fühlte und darum "die Zwez", die 

ihm zuliebe gekommen war (wir kennen uns seit den späten 1980er Jahren), 



anheuerte. Und so kam diese unverhofft - und durchaus gewinnbringend - zu einem 

Mini-Event auf der Walser-Skulptur.  

Der Bieler Benz 

Salvisberg war in 

den 1980er-Jahren 

ein aufmüpfiger 

Bildermacher, 

arbeitete aber 

später lieber mit 

Kindern und 

verlegte sich in 

seiner Malerei eher 

auf die stille, 

poetische Seite - 

wie auch in diesem ausgesprochen schönen Leporello, das Ernst Moser (Sternen 

Tüscherz) für ihn herausgegeben hat.  

Die Foto machte, wie könnte es anders sein, Enrique Munoz Garcia, der seit Juni 

fast so präsent ist auf der Skulptur wie der Maestro und die Kuratorin Kathleen 

Bühler. Nur noch knapp 2 Wochen to go! A ne pas manquer! 

 

 

Facebook: Martin Stützle, Performance in Biel – 2. September 2019 
 

Mit einer konzentriert-stillen, dann zunehmend dramatischen und schliesslich 

fulminanten Performance hat der in Glarus und in aller Welt lebende Martin Stützle 

(*1959) die neue Reihe der "Montags um Sieben" an der Alleestrasse 11 in Biel 

eröffnet.  

Zunächst legte er Dachlatte auf 

Dachlatte, sperrte sich selbst mehr 

und mehr in sein eigenes Geviert 

ein, band es schliesslich Seite für 

Seite zusammen, stellte es auf, 

nahm das Sackmesser, schnitt die 

Seile entzwei bis beim vierten 

....alles zusammenkrachte. 

Schrecksekunde. Betroffenheit. 

Stille. Grossartig! 



 
 

Facebook: Ursula Stalder, Wölf Zät in Luzern – 9. September 2019 
Sonntag. Luzern. Motivation: Die letzte Führung in der Ausstellung von Ursula 

Stalder (Luzern*1953) in der Kornschütte. Seit 30 Jahren sammelt die Künstlerin an 

den Meeresufern von Venedig (Lido/Murano), England, Südkorea u.a.m. Strandgut. 

Was andere Müll nennen, ist für sie 

"Archäologie der Zeit". 1993 breitete sie 

ihre Funde erstmals auf weissen 

Zeltplanen im (damaligen) 

Kunstgewerbemuseum in Zürich aus. 

Noch heute bin ich der Meinung, dass 

rohes Auslegen am Boden die 

stärkste Wirkkraft hat, jedes 

Arrangieren die Gefahr des 

Dekorativen birgt. Nichtsdestotrotz: Das 

obsessive Dranbleiben ist 

beeindruckend. -  

Dann: akku Emmen: "Die Fäden in der 

Hand" (mit Patricia Bucher, Reto Pulfer u.a.m.). Doch ich stehe trotz regulärer 

Öffnungszeit vor verschlossener Türe. Ärgerlich. 

Zurück nach LU: Kunsthalle. Wölf Zät (Bern *1962) Die riesigen (ja, riesigen!), 

schwarz-weissen Linoldrucke, die lebensgross ins Dickicht (von was auch immer) 

führen, beeindrucken auch in Luzern.  

Die GROSSE Überraschung ist aber ein "grünes", naturnahes Grossformat auf 

Leinwand. Die Malerei ist zurück! Und wie! (Zät hat schon vor 20 Jahren über-

dimensionierte "Landschaften" gemalt, damals aber formal sehr reduziert).  

Auf dem Heimweg (ein MUST): Ein Abschiedstrunk auf der Walser-Skulptur! 

 

 

Facebook: Johannes Itten Kunstmuseum Bern 14_09_2019 
Haben Sie den „Mann am Meer“ (1930) oder gar das „Perlmuttermädchen“ (1931) als 

Werke von Johannes Itten erkannt? Wohl kaum. Die  auf Farben, Formen und 

Proportionen beruhenden, abstrakten Kompositionen (um 1917/18) aber zweifellos. 

Ittens Farbenlehre ist bis heute im kollektiven Gedächtnis der Kunstgeschichte.  

Aber gerade dieses Erkennen einerseits und verwundert Staunen andererseits ist 

das Besondere der Ausstellung Johannes Itten im Kunstmuseum Bern. Sie zelebriert 



nicht Bekanntes, sondern deckt unbekannte, z. Teil auch problematische Seiten des 

Künstlers auf, mit Bildern, vor allem aber auch mit  Manuskripten und Tagebuch-

blättern. Konzentriert auf die Zeit von 1911 bis 1938. Itten wird als Mensch seiner 

Zeit lebendig, spürbar.  Und 

verändert so den teils 

gefälschten Blick auf den 

Künstler. Künstlerische 

Forschung als Basis einer 

Ausstellung: Das tut gut in 

einer Zeit der auf 

Besucherquoten 

ausgerichteten Inszenierung 

vieler kunstgeschichtlicher 

Präsentationen. 

Johannes Itten gilt als einer 

der wichtigsten Bauhaus-

Künstler. Doch schaut man 

genau, sind die Farben  

 

Johannes Itten: „Vorübergehende“, 1930, Albertina Wien 

 

orchestrierenden „Bauhaus-Werke“ alle vor seiner Zeit in Weimar (1919-1923) 

entstanden; in Stuttgart, in Berlin, in Wien.  

Sie wirken in dem von ihm entwickelten Vorkurs nach, doch er selbst widmet sich ab 

1920 der wesentlich auf der Theosophie Helene Blavatzkys beruhrenden Mazdanan-

Bewegung und macht diese zur Leitidee seines Unterrichtes. Er führt in der Kantine 

streng vegetarische Ernährung ein, kehrt in seiner Malerei zur Figur, zum Menschen 

zurück. Das führt zwangsläufig zu Differenzen mit Walter Gropius, der die 

Ausrichtung des Bauhauses rational, analytisch, funktionsorientiert sieht. Es kommt 

zum Bruch, Itten kehrt in die Schweiz zurück.  So ist DER Bauhaus-Künstler zwar 

nachhaltig einflussreich durch seine Farbenlehre, aber persönlich scheitert er am 

Bauhaus mit seiner Lebensvision! 

1925 eröffnet er eine eigene Kunstschule in Berlin und ab 1932 leitet er zusätzlich 

eine Textilfachschule in Krefeld. Doch beide Schulen werden von den  Nazis 

geschlossen. Nach kurzer Zeit in Amsterdam wird er zum Direktor der 

Kunstgewerbeschule Zürich gewählt, kehrt auch künstlerisch zu seinen Anfängen 



zurück und feiert grosse Erfolge. Doch das ist schon nicht mehr Gegenstand der 

Ausstellung in Bern. 

 

Facebook: 17. September 2019 Wiilam Kentridge in Basel 
Highlight! Die Fragestunde mit William Kentridge (*1944) in seiner Ausstellung im 

Museum für Gegenwartskunst in Basel, vorbereitet von Studierenden der Universität. 

Dass sein Werk mit der Geschichte Südafrikas verbunden ist, weiss man und 

diesbezügliche Präzisierungen waren spannend, aber die zum Teil so wunderbar 

pragmatisch-alltäglichen Antworten auf diverse Fragen, brachte einem den Künstler 

näher als manche Analyse.  

Warum er mit Kohle arbeite? Er u.a.: Wenn man Animationsfilme macht, muss man 

unglaublich schnell arbeiten können, sonst wird man nie fertig. Und das kann ich nur 

mit der Kohle. Oder: Was bedeutet das Atelier (der Studio Room) für Sie? Kentridge 

u.a.: Mein Atelier muss physisch sein. Ich liebe es als Ort der "Stupidity", in dem sich 

Gehörtes, Gedachtes, Gelesenes frei bewegen kann, jenseits von Fakten. Und: Im 

Atelier kann ich Hektik ablegen und zu mir selbst finden. 

Eindrücklich aber auch Kentridges Beschreibung von Momenten und Situationen, 

welche die Produktion eines Films ohne fixes Script vorantreiben und formen (hier 

anlässlich "More Sweetly Play the Dance" in der aktuellen Ausstellung).  

Und gleichzeitig, ernsthaft: z.B.: Die aktuelle Gewaltspirale in den Strassen 

Johannesburgs gegen Einwanderer aus Nachbarländern sei in hohem Mass 

besorgniserregend. 

 



 

 

Facebook 19. Oktober 2019: Renée Levi in der Langmatt 
Es ist vielleicht die radikalste Ausstellung in den Schweizer Museen zur Zeit: Renée 

Levi (*1960) in der für ihre hochkarätige Impressionisten-Sammlung bekannten Villa 

Langmatt in Baden. Selten habe ich so den Atem angehalten und mich gefragt: Kann 

man das, darf man das? Ich bin mir immer noch nicht schlüssig. In jedem Fall ist der 

„Crash“ zwischen den Malerei als Architektur begreifenden Grossformaten der 

Baslerin  und der Industriellen-Villa von Sidney und Jenny Brown (ein Karl Moser-

Bau von 1900) hart; sehr hart sogar. Da stehen keine zwei Welten im Dialog – da 

stehen sich zwei Epochen unversöhnlich gegenüber. Zwar sieht man irgendwann 

dass die Rondellen Levis und die Früchte von Cézanne respektive die Rosen von 

Renoir dieselbe Form haben,  sie als Hommage an die Peinture um 1900 

wahrzunehmen will trotzdem nicht recht gelingen.  

Klar spielt Levi in den überdimensionierten Formaten mit  den dynamisch gesetzten 

farbigen Rechtecken auf die Betonflächen heutiger Architektur im Vergleich zur 

Kleinteiligkeit von damals an. Es ist als hätte die Dimension Mensch da nichts mehr 

zu suchen. Die Künstlerin bezieht nicht Stellung für oder gegen etwas. Sie lässt 

einfach aufeinander knallen und fragt UNS: Und jetzt? 

Ich war gerade im neuen  langgezogenen neuen Beton-Kubus des Musée des Beaux 

Arts in Lausanne – riesige Räume, viel Licht (auch von aussen), verhalten und 

grosszügig in einem.  Nehme ich das ins Nachdenken über die Ausstellung von 

Renée Levi mit, wird eine Stellungnahme noch schwieriger.  

Daher ende ich hier mit einem Dankeschön an Renée, dass sie uns die Gegensätze 

von gestern und heute so drastisch vor Augen führt.  Architektur ist ja immer auch ein 



Spiegel! Aber ich freue ich nichtsdestotrotz auf eine Ausstellung mit „Miniaturen“ in 

der Langmatt. 

 

Facebook: William Wegmann MASI LAC Lugano Ende Oktober 2019 
 Darf man von einer Ausstellung sagen, dass sie einem anwidert, wo doch  

einschlägige Kreise aus der Foto- und Kunstszene alle des Lobes voll sind? 

„Geben Sie Gedankenfreiheit!“ schrieb einmal ein Herr namens Schiller.. kurz und 

gut – mir wurde es in „Being human“ von William Wegmann und seinen 

Weimaranern beinahe übel. Natürlich kannte ich die „Zirkus“-Nummern mit seinen 

Weimaraner-Hunden „Man Ray“, „Penny“ , „Crooky“ und anderen – Wegmann ist ja 

seit den 1970ern mit ihnen unterwegs. Und in kleinen Portionen mochte ich die 

Spielchen auch – vor allem wenn sie die Kunst selbst inszenierten (Kubismus, 

Farbfeldmalerei 

usw.) Aber jetzt im 

MASI hundertfach 

und die 

Vermenschlichung 

fokussierend, das 

ist kaum 

auszuhalten. Ich 

glaube, ich muss 

das Wort „pervers“ 

gebrauchen. Ein 

Hund mit  Pelz und 

Perücke, mit 

Stöckelschuhen, keckem Hütchen oder lässiger Turnbekleidung – nein, das geht für 

mich nicht. Auch dann nicht, wenn Wegmann sagt, die Hunde seien seine Muse und 

es gehe nicht um Vermenschlichung. Bei den Betrachtenden kommt es trotzdem so 

an.  

Dass man seinen Hund liebt, geht in Ordnung. Auch vermitteln die Foto-

Inszenierungen (bis vor kurzem immer Polaroid-Aufnahmen) niemals den Eindruck, 

der „Vergewaltigung“ – die Hunde scheinen die „Arbeit“ als Spiel zu empfinden. Doch 

die Unterwürfigkeit, Hörigkeit, die darin trotzdem mitschwingt, geht mir gegen den 

Strich, umsomehr als die Hunde keine Ahnung von ihrer „Rolle“ als „Models“ (speziell 

im Kapitel „Vogue“) haben. 



Irgendwann floh ich  - nicht in die Sammlungsausstellung „Sublime“ rund um Licht 

und Schatten bei Segantini und anderen, sondern in die grandiose Ausstellung von 

Julian Charrière (CH), der sich kritisch und voller Liebe zugleich mit der Antarktis 

auseinandersetzt (Sousol). 

 

 

Facebook, 21. Dezember 2019 Espace libre Biel/Bienne 
Es ist immer ein Erlebnis, wenn man im "Hinterzimmer" des Kunstbetriebs unverhofft 

Kunst entdeckt. - Ein solches ist z.B. der vom "Roman-Tessinois" Andrea Marioni 

kuratierte "Espace libre" in einem abgetakelten (Jura)fels-Raum im Areal des Centre 

Pasquart in Biel/Bienne.  

Der Künstler-Philosoph mit Wohnsitz Lausanne setzt auf künstlerische Prozesse, die 

sich von selbst in Gang halten (sorry, kann mir jemand sagen, wo das je 

funktionierte?) - Trotzdem: Er lädt Künstler*innen zu Aufenthalten in Biel ein, auf 

dass sie "seinen" Raum prozesshaft bespielen. Erstaunlicherweise gelingt es ihm ab 

und on junge Kunstschaffende, die schon andernorts auffielen, zu motivieren. Und so 

steht man denn zur Zeit verblüfft in einer Ausstellung von Simone Holliger (*1986 

Aarau) und Eline Tsvetkova (*1992). 

Holliger ist im Aargau so etwas wie ein Shooting Star und erhielt 2019 überdies einen 

Swiss Award; für ihre faszinierenden, oft raumhohen, Skulpturen aus monochrom 

bemaltem Papier. Und nun zeigt sie sich im fast grottenähnlichen Raum des Espace 

von einer sehr viel körpernaheren, fast schon figürlicheren Seite und öffnet ihr 

Schaffen damit. Die 10-Tage-Residenz in Biel scheint ein Besinnen auf sich selbst 

ermöglicht zu haben. Nun bin ich doppelt gespannt auf ihre Zukunft. - Mit dabei die 

bulgarisch-holländische, in Zürich lebende Eline Tsvetkova, die u.a. Abbildungen aus 

der Kunstgeschichte auf eine mögliche Gegenwart befragt. - Wirklich schade, dass 

der Espace libre wirklich nur ein "Hinterzimmer" ist. 

 


