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Christine Aymon: Grossmutter mit Puppe
Selbstverständlich musste sie ein Kleid haben. Nie hätte ich die Idee gehabt, eine alte Dame in ihrer
einfachsten Bekleidung zu zeigen: dies wäre mir respektlos oder als billige Provokation erschienen.
Doch an diesen Punkt der Arbeit angelangt, überwältigen mich die Gefühle. Ich hülle sie in Stoffe, mal so,
mal so. Nein, einzig in ihrer Nacktheit erschüttert sie mich. Jedes noch so prunkvolles Kleid wäre bloss eine
Verkleidung.
Sie ist in ihrer Ganzheit Opfergabe, voller Demut und deshalb grossartig.
Und die Puppe?...
« Nicht, dass letztere (das heisst alte Menschen) in die Kindheit zurückfallen, wie es ein böser Sinnspruch
besagt: im Gegenteil, sie steigen wieder dorthin hinauf. In gewissen dort flüchtigen Intuitionen finden sie
wieder die anfänglichen Einsichten, die rätselhafte Begegnung der Dinge, das eigenartige Schwindelgefühl,
erzeugt durch einen genügend langen Blick, mit einem anderen Blick getauscht, einer anderen
Anwesenheit, gleichgültig ob Mensch, Tier, Baum, Stein, Wasser, Feuer, Bakterie » Christiane Singer, Les Ages de la vie
Christian Gonzenbach: Fata Morgana 2015
Wasser, Garten, Oase, blühendes Leben: In seiner vom Sehen des Unsichtbaren handelnden Arbeit Fata
Morgana verknüpft Christian Gonzenbach diese Assoziationskette, die kaum zufällig an die Schöpfungsund Evolutionsgeschichte erinnert, über einen zweiten Gedankenstrang mit den Begriffen Wüste,
Sinnestäuschung und Tod. Protagonist des halluzinativen Szenarios ist ein Kamel respektive ein
Kamelskelett, das – mit Querbezügen zu zahlreichen anderen Werken des Künstlers –aus dem
Naturkundemuseum in die freie Natur zurückgekehrt ist und dort für die Dauer des Sommers im Passgang
über dem Teichspiegel schwebt.
Strukturen jenseits der sichtbaren Ordnung offenzulegen, Dinge von ihrer Innen- oder Rückseite zu denken
und der Welt ihr Abzieh- oder Spiegelbild vorzuhalten, darauf gründet Christian Gonzenbachs Kunst. Dass
dies durchaus wörtlich gemeint ist, zeigt die Omnipräsenz von Gerippen und Schädeln, Häuten und
gehäuteten Wesen sowie Umstülpungen und Negativabgüssen in seinem bisherigen Werk. Der besondere
Blick auf das Kreatürliche und den zwiespältigen menschlichen Umgang mit ihm verdankt sich einer auch in
der Biografie des Künstlers eingeschriebenen naturwissenschaftlichen Neugier, die sich aus der Warte des
Anthropozäns auf die Urkräfte des Lebens richtet und dabei immer auch die abendländische
Kulturgeschichte sowie ihre Riten und Rituale rund um Fruchtbarkeit und Vanitas einbezieht.
Astrid Näff

Etienne Krähenbühl: Désolé
Mit Sternenstaub – poussière d’étoiles – assoziiert Etienne Krähenbühl poetisch eine Anzahl Metallbrocken,
die er 2012 für seine Ausstellung La conscience du caillou im Stadtraum von Lancy (GE) geschaffen hat.
Für denselben Anlass ist auch die installative Arbeit Désolé entstanden, die die zarte Vorstellung in das
unsanfte Bild eines jäh auf ein Auto gestürzten Meteorits überführt. Der narrative Gehalt, der dem Anblick
innewohnt, lässt dem Werk in Krähenbühls Oeuvre einen besonderen Stellenwert zukommen. Sein heutiges
Aussehen und damit sein volles dramatisches Potential erlangte es allerdings erst durch einen Vandalenakt,
bei dem das zuvor nur gezielt zerbeulte Auto ausbrannte.
Nach neuerlicher Aufstellung 2013 vor dem Espace Arlaud in Lausanne ist Désolé nun erstmals im nichturbanen Raum zu sehen. Damit rückt verstärkt in den Fokus, woran Krähenbühl als Plastiker tatsächlich

interessiert ist, nämlich am Ursprung aller Dinge im naturwissenschaftlichen, namentlich astrophysischen
Sinn, sowie am Forschergeist, der ihm nachspürt.
Eine weitere Lesart ergibt sich durch ein Zitat Gaston Bachelards zum Thema Zeit, das der Künstler auf
einem anderen seiner Meteoriten eingraviert hat und das auf den Augenblick als einzig wahre Realität
verweist. Bei Désolé manifestiert sich dieser Augenblick – unabwendbar und schicksalhaft – als Moment
des Abreissens und Bruchs. Bleibt die Frage, welche Anti-Schwerkraft wohl den Einschlag abgefedert hat
und wem das im Werktitel geäusserte Bedauern gilt.
Astrid Näff

Swann Thommen: Automatic Disorder 2011
Swann Thommen ist in der Fiktion daheim: nicht als Autor oder als orientierungslos Eintauchender ins Reich
der Erfindung, sondern als wacher Analytiker, der uns vor Augen führt, wie Repräsentation und
Wahrnehmung korrelieren und unser Weltbild sowohl im Alltag wie beim Konsum medialer Inhalte
konditionieren. Schon mit collectif_fact, dem Künstlerkollektiv dem er bis 2009 angehörte, untersuchte er
bevorzugt die Bedingungen urbaner oder cineastischer Situationen und unsere Fähigkeit, Räume und
Handlungen anhand weniger, zeichenhaft-stereotyper Elemente zu denken. Das Modellhafte, das diesen
Arbeiten oft eigen ist, und die Praxis der Simulation hat er sich als Solokünstler bewahrt, desgleichen den
Hang zum Katastrophenszenario, einem „big favorite“ der Filmindustrie. Ob Erdbeben (Friction/Fiction,
2011) oder Flugzeugabsturz (34°8'8.59"N | 118°20'48.61"O, 2013), Unheil ist bei Swann Thommens
suggestivem Einzoomen auf die Illusionsmaschinerie Hollywood nie weit. Dies gilt auch für Automatic
Disorder (2-Kanal-Video 2010, Objekt 2011), ein Drehkreuz oder sogenanntes Softcontrol-Device, dessen
Automatik entsprechend dem Werktitel und als Verweis auf die Auswüchse unserer Tempo- und
Spassgesellschaft ausser Kontrolle geraten ist. Wild rotierend und sinnlos im Grünen plaziert, konfrontiert
es uns nicht nur mit der Frage, was der Grund für die Funktionsstörung sein mag; mehr noch lädt es dazu
ein, darüber nachdenken, wer hier warum und wohin Einlass erhält… Und schon läuft das Kopfkino an.
Astrid Näff

Nikola Zaric: Hasenfrau mit Fischen, 2015
Bei Nikola Zaric geniesst der Hase nicht nur zu Ostern Aktualität. Seit 2003 nehmen Herr und Frau Hase
einen festen Platz im Schaffen des Lausanner Künstlers ein. Vor rund 200 Jahren stellte der Philologe
Jakob Grimm, der vor rund 200 Jahren mit seinem Bruder Wilhelm die „Kinder- und Hausmärchen“
herausgab, die These auf, dass die germanische Mythologie eine Frühlingsgöttin namens „Ostara“ kannte,
deren Attribut der Hase als Symbol der Fruchtbarkeit war. Auch die alten Slawen sollen eine Hasengottheit
verehrt haben. Bei den Chinesen ist Meister Lampe ein Tiersternzeichen, bei den Indianern ein Krafttier. Mit
diesem Werk knüpft Zaric vor allem an die ägyptische wie auch griechische Mythologie, wo die Verbindung
von Menschenleib und Tierkopf den Wesen eine göttliche Natur ergab. Im Verlauf der Jahre hat der
Künstler ein ganzes Bestiarium an tierisch-menschlichen Mischwesen geschaffen.
Die attraktive Häsin mit Frauenkörper stolziert keck durch die grüne Wiese. Ihre antennenmässig zum
Himmel gerichteten Ohren zeigen Wachsamkeit an. Begleitet wird sie von einem Fischzug, der an der
Erdoberfläche schwimmt. Die Situation ist surreal und doch greifbar. Die patinierten Steingussfiguren
verwandeln die Natur in einen mystisch-wundersamen Ort.
Lucia Angela Cavegn

