Pascale Birchler

22

24

26

Irene Bisang

Beat Bracher

Romuald Etter

Jonas Burkhalter

30

28

Sara Gassmann

Pia Fries
32

34

Monika Kiss Horváth

Christian Herter
36

38

Lipp & Leuthold

Christian Kathriner

42

40

44

46

Matthias Moos

Doris Schläpfer

Anna Sabina Zürrer

48

MAGMA#2
Zeitgenössische Malerei

16
«MAGMA#2» präsentiert vierzehn
Künstlerinnen und Künstler mit direktem
Bezug zur Zentralschweiz: Pascale Birchler,
Irene Bisang, Beat Bracher, Jonas Burkhalter,
Romuald Etter, Sara Gassmann, Christian
Herter, Monika Kiss Horvath, Christian
Kathriner, Lipp & Leuthold, Matthias Moos,
Doris Schläpfer und Anna-Sabina Zürrer.
Die Ausstellung knüpft an die
erfolgreiche erste Durchführung im Kunstraum Hermann, Plattform für Kunst und
Kultur in Hochdorf an, bei welcher im Jahr
2015 Werke von zwölf Kunstschaffenden
zu sehen waren. «MAGMA#2» ist grosszügiger und insbesondere vielfältiger angelegt: Mit einem neuen Konzept zeigt sich
die Gruppenausstellung in einer einzigartigen Lokalität, der Shedhalle Zug.
In diesen ehemaligen Fabrikationsräumen der Landis & Gyr stellen wir erneut die Malerei ins Zentrum. Uns interessiert, wie sich dieses traditionelle Medium
vor dem Hintergrund technischer Fortschritte und sozialer Veränderungen immer
wieder neu erfindet. Denn keine andere
Kunstgattung wurde innerhalb der Kunstgeschichte von Künstlern und Publikum
vergleichbar hinterfragt und neu interpretiert. Deshalb ist es unser Anliegen, die
vielseitigen Facetten der Malerei anhand
einer Auslegeordnung von 14 Positionen
aufzuzeigen. Malerei ist mehr als bloss
Farbe auf einem Bildträger: Sie kann unter
anderem auch etwas mit Kodierung,
Chemie, Scheinwerferfolien oder Lifestyle
zu tun haben.
Damit das Betrachten der Werke
wirklich zu einem Seherlebnis wird, ist konzentrierte Aufmerksamkeit erforderlich.
Erst durch ein intensives Sehen entfalten die
einzelnen Werke ihre spezifische Wirkung,
ihre ureigenen Qualitäten; erst so wird
die Vielschichtigkeit von Malerei überhaupt
erfahrbar. Dafür schafft MAGMA Raum.

Vorwort

«MAGMA-TRIENNALE»
Die MAGMA-Triennale hat sich zum
Ziel gesetzt, die zeitgenössische Kunst
im Raum Zentralschweiz in Form einer alle
drei Jahre stattfindenden Ausstellungsreihe
zu verankern und zu fördern. Dadurch
wird das ursprüngliche Ausstellungskonzept
von MAGMA aus dem Jahr 2015 in eine
übergeordnete Struktur überführt.
Die langfristige Ausrichtung wird
dabei als Dreiklang von kuratorischem
Umgang mit aktuellen künstlerischen Fragestellungen in Bezug auf die Malerei,
mit dem Aufbau eines Netzwerks und der
Sicherung wirtschaftlicher Tragfähigkeit
verstanden. Die Triennale beschäftigt sich
folglich auch mit der Frage, wie Kunst
und Kultur zu einer langfristigen Standortförderung beitragen können. Jede der
Ausstellungen wird von einem Kuratorium
geplant und realisiert. Die Ausstellungen
sollen an wechselnden Orten in der Zentralschweiz stattfinden, wobei der Austausch
und die Zusammenarbeit mit bestehenden
Institutionen angestrebt werden. Angedacht ist eine Vielzahl kultureller Begegnungen: Podiums- und Künstlergespräche,
Führungen, Lesungen, Konzerte und ein ausstellungsbezogenes Kunstvermittlungsprogramm.

Die Ausstellung MAGMA#2 konnte
nur dank der grosszügigen Unterstützung mehrerer Kooperationspartner realisiert werden.
Herzlich danken wir allen Sponsoren, den Künstlerinnen und Künstlern
und allen Beteiligten für ihre Mitarbeit und
ihr Engagement.
MAGMA-Organisationsteam:
Patrick Bussmann, Romuald Etter und Henri Spaeti
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Oft schon wurde das traditionsreiche Medium der Malerei totgesagt und ist
dann doch wieder auferstanden. Diese
Feststellung könnte angesichts der Rekordpreise, die Gemälde gegenwärtig erzielen,
müssig erscheinen. Doch macht der ambivalente Status der Malerei – pendelnd zwischen Gestrigkeit und Aktualität – auf
zweierlei aufmerksam: Erstens verweist der
Disput darauf, dass sich die Malerei in
der Moderne immer wieder gegen andere,
oftmals neuere Medien behaupten musste.
Das begann 1839 mit der Erfindung der
Fotografie, die den Maler Paul Delaroche
ausrufen liess, die Malerei sei tot. Zweitens zeigt das Überleben der Malerei die
Wandelbarkeit des Mediums sowie die
Fähigkeit von Kunstschaffenden, es immer
wieder für sich zu entdecken und jedes
Mal neu zu erfinden. So hat sich die Malerei
stetig weiterentwickelt, hat ihre eigenen
Grenzen gesprengt und damit äusserst erfolgreich gegenüber anderen Medien zu
bestehen vermocht. Dieser Essay will ein Verständnis der Disziplin und der verschiedenen künstlerischen Manifestationen in
unserer Zeit vermitteln und aufzeigen, wo
überall sich Malerei heute lokalisieren lässt.

Vielfalt der Kunst
Unsere Kunstwelt lässt sich – mangels eines besseren Begriffs – mit dem
Etikett des «Pluralismus» charakterisieren.
Der Begriff bezeichnet mindestens zwei
Tendenzen: Einerseits signalisiert er die Tatsache, dass es keine dominanten Kunststile mehr gibt und die Suche nach einer
«reinen» Sprache in jedem visuellen Medium zu einem sinnlosen Unterfangen wird.
Andererseits beschreibt er eine Haltung des
«anything goes», die qualitative Bedenken
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zugunsten einer Art von Toleranz beiseiteschiebt und alles als gleichwertig akzeptiert.
Arthur C. Danto sieht die erste
Auffassung von Pluralismus als das Resultat der Veränderungen in der Kunstwelt
seit den 1960er-Jahren und der damals beginnenden umfassenden Krise des Kunstobjekts. Das künstlerische Objekt büsste
den überlegenen Status gegenüber anderen Objekten der realen Welt ein. Es unterlag diesen zwar auch nicht, wurde ihnen
aber zu ähnlich, um eine ästhetische Unterscheidung zu ermöglichen – man denke
an Andy Warhols Brillo Boxes, die in Marcel
Duchamps Readymades ferne Vorläufer
haben. Kunst wurde damit zu einem philosophischen Gegenstand und betrat eine
Bühne, die man als posthistorisch oder
postmodern bezeichnen kann – eine Bühne,
die den Künstler und das Kunstobjekt
von den bisher gültigen Funktionen zu befreien schien.
Pluralismus ist auch politischer Natur, wenn er sich mit nationalen und internationalen Identitäten aus einer globalisierten kulturellen Perspektive beschäftigt.
So wird aus der Warte einer westlichen
Perspektive von anderen Kulturkreisen die
Rückkehr zu primitiven Gesten und gesellschaftlichen Sitten erwartet und damit
ein Exotismus fördert, der die bildenden
Künste dieser Kulturen in eine anthropologische Unternehmung verwandelt. Ein
solcher Pluralismus situiert die Herstellung
von Kunst und Theorie in ihrer eigenen
Sphäre, während der Rest der Welt zu einer
Provinz wird, die bestenfalls Kunst und
Theorie hervorbringt, sich auf ihre eigenen
Bereiche des Nationalen beschränkt und
im schlimmsten Fall kulturelle Rohmaterialien anbietet, die später in der Erstwelt
verarbeitet und mit akademischem oder
kulinarischem Mehrwert versehen wird.
Pluralismus ist dann als eine hegemoniale
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kulturelle Tendenz zu identifizieren.
Der Kritiker Fredric Jameson spricht von
einer «kulturellen Logik des Spätkapitalismus», einer Logik, die, so Hal Foster,
auf den Mitteln der kulturellen Produktion
basiert, die vom Westen in andere Breitengrade exportiert werden
Robert Morgan wiederum erkennt
die Präsenz des Pluralismus in der Kunstwelt an und schlägt vor, zwischen einer
«symptomatischen» und einer «signifikanten» Art von Kunst zu unterscheiden.
Erstere sei eine Art «Spektakel» im Sinne
von Guy Debord: weniger ein künstlerisches als vielmehr ein modeweltbezogenes
Ereignis, das eng mit dem neokolonialen
Verständnis von Pluralismus assoziiert ist.
Im Gegensatz zum Spektakel sei «signifikante» Kunst tendenziell intimer, aber auch
mit einer «kraftvoll denkenden Idee» vereinigt, die sich in einer Vielzahl von Stilen
und Formen ausdrücken lässt. Darüber
hinaus biete diese Kunst auch einen Ort
des Widerstands gegen die Vorstellung,
dass die gesamte Kultur vorherbestimmt
sei und keine Originalität besitze, sie daher
austauschbar und notwendigerweise
ephemer sei.
Diese Vorherrschaft des Pluralismus in seinen verschiedenen Bedeutungen
hat so manchen Kritiker zu dem Schluss
kommen lassen, dass die Kunst tot sei.

Malerei im Spannungsfeld
moderner Medien
Wenngleich davon ausgegangen
werden kann, dass die Malerei im Besonderen heute vermeintlich nicht mehr die
weitverbreitete kulturelle Resonanz geniesst wie in den vorangegangenen etwa
400 Jahren, bedeutet dies nicht, dass das

gesamte Medium dem Untergang geweiht
ist und niemand sich um seine Erhaltung kümmert.
Mithilfe eines literarischen Texts
von Rosalind Krauss’ Überlegungen zur
Skulptur und dem eigenen Verständnis von
Malerei im Verhältnis zu anderen künstlerischen Erscheinungsformen lässt sich
eine Herleitung der Malerei im Spannungsfeld moderner Medien folgern.
Krauss bezieht sich auf die historische Dimension, in ihrem Fall der Skulptur,
die im Laufe der Zeit unterschiedliche
logische Phasen durchlaufen kann. Sie identifiziert künstlerische Praktiken, die den
Status der Skulptur als Monument infrage
stellen. Als Ergebnis dieser Herausforderung konstatiert Krauss, dass der Begriff der
Skulptur seit den 1960er-Jahren sowohl in
praktischer als auch in logischer Hinsicht
gewachsen sei, um Bereiche von Kunstaktivitäten zu benennen, die bisher nicht
mit der Skulptur in Verbindung standen.
Zu diesen Bereichen gehören Land-Art, markierte Orte, quasi-architektonische Gebilde und die Werke so unterschiedlicher
Künstler wie Bruce Nauman, Richard
Serra, Walter De Maria, Morris Louis, Robert
Smithson, Robert Irwin oder Sol LeWitt.
Wie würde also die Malerei in einem erweiterten Feld aussehen? Und welche Konsequenzen könnte eine solche
Lesart der Malerei für das Verständnis des
Mediums in einer pluralistischen Kunstwelt haben?
Wenn man einige sehr allgemeine
Merkmale der Malerei benennen will,
die sich auf ihren Status als Kulturwährung
und ihre Zirkulation in der Kulturwirtschaft
der Kunstwelt beziehen, kann eine Gegenüberstellung nützlich sein. Krauss empfiehlt die Verwendung der Kategorien

Einzigartigkeit und Reproduzierbarkeit als
entgegengesetzte Begriffe. Man kann
allerdings Einzigartigkeit und Reproduzierbarkeit auch als die polaren Extreme
desselben Spektrums betrachten. Damit
sind wir in der Lage, Zwischenstufen
zwischen diesen beiden Extremen zu
akzeptieren.
Zunächst ist aber ein anderes
bipolares Begriffspaar aufzunehmen: Dreidimensionalität und Bewegung – zwei
Aspekte, die der Malerei, so wie sie klassischerweise verstanden wird, fehlen.
Auch sollten einige widersprüchliche Merkmale beziehungsweise künstlerische
Manifestationen berücksichtigt werden,
die durch Dreidimensionalität und Bewegung gekennzeichnet sind.
Die vorgeschlagenen Begriffspaarungen ermöglichen es uns, in die erweiterten Kategorie «Malerei» künstlerische
Manifestationen zu integrieren, die heute
entweder nicht miteinander in Beziehung
sind (Körperkunst und digitale Kunst) oder
als Gegenentwurf zur Malerei begriffen
werden, etwa die Installationskunst. Ein Beispiel ist auch die Fotografie, die mit der
Malerei gemeinsam hat, dass sie faktisch
nicht über die Eigenschaften der Dreidimensionalität und der Bewegung verfügt
und lediglich zu simulieren vermag.
Gleichzeitig verbindet sie vieles mit dem
Video, einem Medium, das Bewegung
zur Voraussetzung hat. Auch die Installation steht nun in Verbindung mit der Malerei,
indem einige der gleichen Problemstellungen fundamental für sie sind, das
heisst Raum, Farbe, Komposition und
dergleichen. Dabei interessieren besonders
die Wandelbarkeit und Vielseitigkeit des
Mediums.
In Bezug auf die Gruppenausstellung MAGMA#2 wird die Intention deutlich,
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dass die Malerei ihre Grenzen neu auslotet
und dabei selbst zum Versuchsfeld geworden ist. Hierbei zeigen sich drei Kategorien, die von der traditionellen
Präsentationsform wie beim Werk von
Pia Fries, Irene Bisang, Beat Bracher, Doris
Schläpfer, Monika Kiss Horváth, Lipp &
Leuthold und Jonas Burkhalter deutlich
werden. Zweiter findet sich eine
Einordnung hin zu einer intermedialen,
raumgreifenden Herangehensweise wie
bei Romuald Etter, Christian Herter
und Anna-Sabina Zürrer. Einige beteiligte
Kunstschaffende gehen schliesslich in die
dritte Dimension und in Richtung ortspezifische Installation wie Sara Gassmann,
Christian Kathriner, Pascale Birchler und
mit Einbezug der digitalen Medien das
Werk von Matthias Moos. Die Präsentationsformen haben sich zu einem wesentlichen Bestandteil der Werke entwickelt.
Vor allem dieses installative Verfahren,
das die Betrachter in Bewegung versetzt,
scheint dazu prädestiniert zu sein, die
Erfahrung der prozessualen, veränderlichen, momentanen, zeitlichen Eigenschaften der Realität zu thematisieren. Somit
zeigt sich das unverkennbare Merkmal
zeitgenössischer Malerei in der grossen
Vielfalt der in der Gruppenausstellung
präsentierten Ausdrucksformen.
Das erweiterte Feld, wie es hier bislang beschrieben worden ist, ist also nicht
als statischer Raum zu erachten, in dem
sich Werke isoliert befinden, sondern als
eine Umgebung, in der Veränderungen
nicht nur möglich sind, sondern sich kontinuierlich ereignen. Eine solche Umgebung kann man sich als Ausstellungsraum
vorstellen.
Die Konzeption des erweiterten
Feldes der Malerei als Gestaltungsraum gestattet die Verschiebung von Positionen
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und eröffnet also die Möglichkeit kontinuierlicher Transformationen der Kunstwerke.
Um dieser Auslegeordnung ein
historisches Element hinzuzufügen, könnte
man die Hypothese wagen, dass die
Malerei im Laufe der Geschichte einige der
Gebiete, die sie vormals für sich selbst in
Anspruch nahm, sozusagen «verschenkt»
hat und dass diese «Erweiterung» durch
verschiedene Formen und Medien,
die heute vorherrschen, bezeugt wird. Die
Bedeutung des Sehens scheint auf den
Bereich der Installations- und Performancekunst übertragen worden zu sein,
in dem der eigentliche Raum ein wichtiger
Bestandteil des Werks ist. Das ehemalige visuelle Monopol der Malerei hat sich
aufgelöst und wird heute von vielen Kunstformen geteilt, die wir im Kontext eines
erweiterten Feldes antreffen, wo künstlerische Ausdrucksmittel, die traditionell
als gegensätzlich zur Malerei oder zueinander betrachtet werden, nun nicht mehr
unbedingt gegensätzlich sind.
Das erweiterte Feld der Malerei,
wie es in dieser Ausführung dargelegt wird,
ermöglicht, dass die Kunstwerke «verkörpert» werden und nicht nur Darstellungen von Bedeutungen sind. Mit anderen
Worten ist es gerade nicht pluralistisch im
Sinne der «Anything goes»-Haltung, die
mehr mit der Welt des Spektakels und der
Mode zu tun hat als mit jener Form von
Kunst, die intim und kraftvoll gedacht ist.
Das vorgeschlagene Denkmodell
bietet auch die Möglichkeit für die Reinvestition des Mediums der Malerei in der
Bedeutung, die es seit einiger Zeit verloren
hat. Das erweiterte Feld bietet auch die
Möglichkeit von Transformationen und Bewegungen in einer oder mehreren Dimensionen gleichzeitig, die sich von einer
Ausdrucksform oder einem gegebenen

Objekt zu anderen verschieben, es verlangt
sogar nach Hinzufügung neuer visueller
Dimensionen. In diesem Zusammenhang,
um nur ein Beispiel zu nennen, ist das
Aufkommen der computergenerierten Kunst
nur eine Verschiebung weg vom Feld der
Malerei, Fotografie und der Reproduzierbarkeit. Darüber hinaus ist das hier
skizzierte Feld noch offen für neue künstlerische Manifestationen, die uns auf die
Existenz neuer Dimensionen aufmerksam
machen und neue Wege des Erkennens
und Navigierens eröffnen. Die Ausrichtung
der Malerei auf diese Weise aktiviert sie
und feiert ihre Vielfalt, die bereits stattfindet.
Patrick Bussmann, Kurator MAGMA#2
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Pascale Birchler

Figurative Plastiken, Gemälde, Collagen und raumgreifende
Installationen – die Zuger Künstlerin Pascale Birchler [*1982]
drückt sich in den unterschiedlichsten Kunstmedien aus. All ihren
Werken gemeinsam ist eine präzise Bildsprache, die als roter
Faden durch die verschiedenen Medien leitet: Ihre Kunst pendelt
subtil zwischen Schönem und Bedrückendem, Vertrautem und
Bedrohlichem und schafft so eine ambivalente Metaebene zwischen Realität und Traumsphäre.
Erstmals im Haus Konstruktiv Zug gezeigt, ist die Installation Der Wanderer für die Ausstellung MAGMA#2 erweitert
worden und präsentiert sich nun in einem grösseren Format.
Über knapp acht Meter Länge erstrecken sich zwei auf Hochglanz polierte Treppentritte sowie eine grossflächige Wandmalerei
im Hintergrund. Auf der oberen Stufe zieht eine überlebensgrosse menschliche, auf dem Rücken liegende Plastik die Blicke
auf sich. Angesichts der Blume im Mund und der geschlossenen
Augen unter dem blauen Wolkenhimmel bietet sich im ersten
Moment ein harmonisches Bild dar. Doch das weisse, glatt polierte Gesicht aus Plastilin zeigt weder Mimik noch individuelle
Merkmale, was der Figur eine schwer fassbare, anonyme Anmutung verleiht. Der Eindruck wird durch die unproportionierten
Gliedmassen und materiellen Gegensätze zusätzlich verstärkt;
schwarz glänzende Lackschuhe kontrastieren mit dem baumwollenen Hemd und dem industriellen Material des Plastilins,
aus dem ausser dem Gesicht auch die Hände und die Treppenstufen gefertigt sind. Letztere stossen direkt an den grossflächigen Wolkenhimmel, sodass allfällige Grenzen zwischen
dreidimensionaler Plastik und flächigem Hintergrund überwunden
werden können: eine Stufe ins Unendliche – Uferlose – Unfassbare.
Pascale Birchler lebt und arbeitet in Zürich.

«Der Wanderer», 2018
Mischtechnik, 500 × 170 × 340 cm

Ateliersituation bei Pascale Birchler
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Irene Bisang

So vielfältig und bunt die Luzerner Künstlerin Irene Bisang
[*1981] ihre figurativen Gemälde gestaltet, so verspielt und bedacht kombiniert sie diese an einer Wandfläche. Das Arrangement
von mehrheitlich kleinformatigen Gemälden birgt ein ambivalentes Verhältnis zwischen nah und fern: Interessiert an dem, was
sich in den einzelnen Darstellungen ereignet, müssen die Betrachter dicht an die Bilder herantreten. Im selben Moment sollte
jedoch genügend Abstand gewahrt werden, um die unterschiedlichen Formate in ihrer Gesamtheit als eine Komposition beziehungsweise ein Werk wahrnehmen zu können.
Für die Ausstellung MAGMA#2 wurden zahlreiche Bilder
auserwählt, die sich sowohl im Format, in den Motiven wie auch
in der Maltechnik voneinander unterscheiden. Ist Bisang vor
allem für ihre Ölgemälde bekannt, werden hier überwiegend Aquarelle auf Papier gezeigt, welche im freien Fluss entstehen und
denen keine Fotografien zugrunde liegen. Die Idee entwickelt sich
dabei beim Malen, wobei der Farbfluss die Form bestimmt.
Zudem ist Humor in den Aquarellen meist ein zentraler Punkt.
Nach dem Verständnis Bisangs begrenzt sich der künstlerische
Akt nicht allein auf das Erschaffen eines Werks. Auch die Überlegung, wie ein Bild im Ausstellungsraum präsentiert werden
soll, obliegt der Entscheidungsmacht der Kunstschaffenden. So
wählte sie eine Hängung, die zwischen Träger und Wand einen
schmalen Freiraum lässt, wodurch den Werken ein materieller, gegenständlicher Charakter verliehen wird. Intuitiv platziert sie
die Arbeiten in einer für sie stimmigen Abfolge an der hellblau gestrichenen Wand. Durch die jeweiligen Nachbarschaften und
Querverweise eröffnet sich ein interaktiver Dialog, in dem die
Betrachter aufgefordert sind, inhaltliche wie auch formale Parallelen und Differenzen zu erkennen.
Irene Bisang lebt in Luzern und arbeitet in Emmenbrücke.

Ateliersituation bei Irene Bisang

«Mint», 2018
Aquarell und Gouache auf Papier, 14.7 × 21 cm
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Beat Bracher

Begebenheiten beobachten, sie verstehen und in der
Malerei adaptieren – so könnte der künstlerische Prozess des
Malers Beat Bracher [*1954] kurz und knapp in Worte gefasst
werden. Sein Atelier in Luzern liegt in der Nähe eines Waldrands, von dem aus der Künstler stundenlang die Lebensräume
von Vögeln und anderen Waldbewohnern bebobachtet. In diesem Prozess entdeckt Bracher viele seiner Motive, die er dann
seiner figurativen, ausdruckstarken Malerei anverwandelt.
Die Materialwahl Öl auf Leinwand weist auf ein klassisches
Verständnis von Malerei hin. Tatsächlich gestaltet Bracher in
einem seiner Werke eine Hommage an grosse Vertreter der Malerei: So zeigt sein Gemälde Haus des Malers das von einem
Tannenwald umgebene Davoser Wohnhaus und Atelier des deutschen Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner [1880 –1938].
Am Horizont zeichnet sich eine Bergkette ab, die in das stimmungsvolle Licht der Abend- oder Morgensonne getaucht ist. Durch den
sichtbaren Duktus bleibt der Prozess der Formfindung Brachers
für die Betrachter nachvollziehbar. Es scheint, als ob der Künstler
Pinselstrich an Pinselstrich setzte, bis diese zu einer stimmigen, in sich ruhenden Balance fanden. Nebsen dieser Hommage
begegnen in MAGMA#2 vor allem aber Werke, die zeigen,
dass Bracher zeitgenössische Tendenzen in einer innovativen,
ausdruckstarken Bildsprache adaptiert: So thematisiert er
beispielsweise in Schwarm naturale Lebensräume, in denen sich
Vögel der unkalkulierbaren Thermik hinzugeben scheinen.
Durch die intensive Farbwahl und das gleichzeitig nicht fassbare
Schemenhafte generiert Beat Bracher spannungsvolle Kontraste,
bei denen ein bedrohlicher Unterton mitschwingt.
Beat Bracher lebt in Luzern und arbeitet in Emmenbrücke.

«Schwarm», 2018
Öl auf Leinen, 50 × 40 cm

Ateliersituation bei Beat Bracher

«Auto», 2018
Öl auf Baumwolle, 40 × 30 cm
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Jonas Burkhalter

Die Werke des Zuger Künstlers Jonas Burkhalter [*1983]
sind meist rhythmisch gestaltet und funktionieren in Wiederholungen und Reihungen. Seine installativen, fotografischen aber
auch malerischen Werke entwickeln sich aus den Themenbereichen Natur, Raum und Architektur. Diese erkundet der Kunstschaffende beinahe mit einer empirischen Vorgehensweise und
verarbeitet gewonnene Impressionen in seine Werke.
Betrachtet man die zwei im Rahmen der Ausstellung
MAGMA#2 gezeigten Gemälde, scheint sie ein klar definierter
Rhythmus zu untermalen. Ursprünglich einer vierteiligen Serie
zugehörig, zeigen die beiden grossformatigen Werke monochrom
in Schwarz und Weiss identische Ziffern: Vertikal verlaufend
216 und horizontal verlaufend 162. Bedacht scheinen die Zahlen
mit Lineal und Zirkel präzise auf die Leinwand konstruiert worden
zu sein. Mit Graphit und Kohle, respektive Kohle alleine, zeichnete der Burkhalter auf die rechteckigen Leinwände, die wie ihr
Bildinhalt bezeugen 216 × 162 Zentimeter messen. Von den
Ziffern leitet sich auch der Werktitel 162 × 216, Nr. 3 respektive
162 × 216, Nr. 4 ab. Burkharts Werke sind in der Ausstellung
nebeneinander gehängt, weshalb in der Betrachtung der Blick zwischen dem Bildpaar sukzessiv hin und her wechselt. Was beim
Einen in Schwarz erscheint, ist beim Anderen freigelassen,
weshalb zum Teil die unbearbeitete Leinwand zum Vorschein
kommt. Es stellt sich ein Wechselspiel von Bildpositiv und
Bildnegativ ein. Im Werk mit hellem Grund sind zusätzlich Konstruktionslinien eingezeichnet, die spontan an geometrische,
physikalische oder astronomische Berechnungen erinnern. Aufgrund der Ziffern und Konstruktionen scheinen die Werke
weniger durch eine intuitive als faktische Bildsprache im Dialog
zu sein. Scheinbare Fakten mischen sich mit einer rätselhaften
Atmosphäre.
Jonas Burkhalter lebt und arbeitet in Zürich.

«162 × 216 Nr. 3», 2017
Tusche, Gummi Arabicum auf Leinwand, 216 × 162 cm
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Romuald Etter

Wie bei der ersten Magma-Ausstellung von 2015 werden
auch in dieser Ausführung Werke des Kunstschaffenden Romuald
Etter [*1959] aus Zug der Öffentlichkeit präsentiert. Etter verwendet In seinen malerischen Arbeiten Glas als Bildträger und
lässt dabei die traditionsreichen Maltechniken der Hinterglasmalerei hinter sich. Seine Arbeiten, ganz nach postmodernen Vorstellungen, sind von intermedialem Charakter: Mit Öl- oder
Sprayfarben, Siebdrucken und/oder Textilstoffen erzeugt der Künstler eine grosse Materialdiversität und generiert mit den gläsernen
Bildträgern neue Ausdrucksmöglichkeiten. Romuald Etter stellt
in seinen Werken die Malerei in den Mittelpunkt, deren Grenzen er
experimentell auslotet. Einerseits betrachtet er die Farbe als
Masse, die mit Rakel, Sieb und Pinsel bearbeitet werden kann,
andererseits lässt er die Farbe als liquide Substanz fliessen.
Häufig umkreist Etter spezifische Themengebiete, denen er
sich teilweise über mehrere Arbeiten hinweg widmet: So widerspiegelt das im Rahmen von MAGMA#2 präsentierte Werk DAKAR
seine persönliche Beziehung zur Hauptstadt des Senegal.
Während mehreren Besuchen baute der Künstler eine für ihn essenzielle Verbindung zur Region auf. In DAKAR adaptierte Etter die
Farbigkeit und Dynamik der Stadt in ein für ihn stimmiges Farbarrangement. Dieses Werk wird begleitet von einer zweiteiligen
Arbeit, die experimentell die Schnittstellen zwischen Malerei und
Skulptur untersucht: IMMER WEITER, IMMER WEITER zeigt
einerseits eine an der Wand hängende Glasmalerei, in der er wie
oben beschrieben diverse Materialien kombiniert. Andererseits besteht das Werk aus zwei ellipsenförmigen Glasträgern,
die zueinander auf einem beweglichen Sockel arrangiert
wurden. Das Formenspiel wird verstärkt, indem Etter die Konturen zweifarbig nachempfindet und auch hier der Pinselstrich
für die Betrachter sichtbar bleibt.
Romuald Etter lebt in Kriens und arbeitet in Hochdorf.

«DAKAR», 2018
Öl auf und hinter Glas, 140 × 175 cm
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Pia Fries

Ursprünglich an der Kunstgewerbeschule Luzern immatrikuliert, wechselte die gebürtige Luzernerin Pia Fries [*1955]
nach Absolvierung der Bildhauerklasse an die Staatliche Kunstakademie Düsseldorf. Als Meisterschülerin von Gerhard Richter
entdeckte sie dort ihr Interesse für die Malerei. Farbe verstand und versteht die international bekannte Künstlerin auch
heute noch als eine doppeldeutige Substanz: einerseits als
klassisches künstlerisches Material, mit dem gemalt und beim
Betrachtenden ein Sinneseindruck evoziert werden kann.
Andererseits interpretiert Fries Farbe als eine Materie, die wie
Holz oder Stein als formbare Masse bearbeitet werden kann.
In den im Rahmen der Ausstellung MAGMA#2 präsentierten
Werken zitiert Pia Fries Vorbilder aus der Kunst- und Kulturgeschichte, deren vorgefundene Motive und Muster sie sich in ihrer
furiosen gegenstandslosen Malerei dynamisch anverwandelt.
Vergegenwärtigt man sich Fries’ Erstausbildung als Bildhauerin,
so erhält mit ihren Werken der altbekannte Paragone-Streit
zwischen Malerei und Bildhauerei neue Impulse. Dabei scheint
für sie weniger der Disput von Interesse zu sein, als dass sie
die Prinzipien der zwei Kunstgattungen experimentell einander
annähert. Mit Pinsel, Spatel, Messer, Kämmen oder Rechen
modelliert die Künstlerin Farbe als dreidimensionale Masse auf
dem Untergrund, wobei sie Techniken wie den Siebdruck integriert.
Gleichzeitig sind weisse Freiräume zwischen den ‹Farbskulpturen› präsent, wodurch auch die der Grund als Fläche in den
Diskurs miteinbezogen wird. Das Spiel von oben und unten,
Fläche und Dreidimensionalität animiert, sich vor den Werken
Pia Fries zu bewegen, sich immer wieder neu zu positionieren und neue Blickwinkel zu suchen.
Pia Fries lebt und arbeitet in Düsseldorf.

«tonstich ba», 2008
Ölfarbe und Siebdruck auf Holz, 240 × 140 cm
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Sara Gassmann

Imposant und im selben Moment dezent sind die Räume
gestaltet, in denen die Luzerner Künstlerin Sara Gassmann
[*1980] ihre Arbeiten präsentiert. Diese sind auf den jeweiligen
Ausstellungsort einzeln abgestimmt, was die ortsspezifischen
Werke – im Englischen «Site-Specific Art» genannt – zu Unikaten
macht. Ob im Raum frei stehend oder direkt an Fensterscheiben
angebracht – die transparenten Farbflächen der Künstlerin
brechen das einstrahlende Tageslicht und tauchen die Umgebung
in ein intensives Farbspektakel. Resolut und zugleich poetisch
ergreifen ihre Werke so von den jeweiligen Räumen Besitz.
Auch im Rahmen der Ausstellung MAGMA#2 entschied sich
Sara Gassmann, auf die ortspezifischen Gegebenheiten Bezug
zu nehmen. Dabei richtet sie ihren Fokus auf das für die ehemalige
Fabrikhalle typische Sheddach: Die Dachfenster haben den
Vorteil, dass sie durch ihre nördliche Ausrichtung nur indirektes
Sonnenlicht durchlassen, somit keine Schlagschatten erzeugen
und die Temperatur des Innenraums regulieren. Diese Fenster
bespielt Gassmann nun mit hitzebeständigen Scheinwerferfolien,
wie sie auch fürs Theater genutzt werden. Gelbe, orange, türkisblaue, ockerbraune und violette Farbfolien überlagert sie zu
einer repetitiven Musterabfolge, die im Verbund mit Glas und Licht
an sakrale Glasmalereien erinnert. Während früher die imposanten Kirchenfenster sinnbildlich die Gegenwart Gottes repräsentieren sollten, erzeugen Gassmanns Fenster ein dynamischrhythmisches Farbenspektakel, das die Zuger Shedhalle nicht
nur als Ausstellungsort thematisiert, sondern sie auch als Ort mit
einer eigenen Geschichte wahrnehmen lässt.
Sara Gassmann lebt und arbeitet in Basel.

Ateliersituation bei Sara Gassmann

Skizze für die ortsspezifische Installation in der
Shedhalle Zug, 2018, Filterfolien, Dimensionen variabel
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Christian Herter

«Aufbereitung und Wiederverwendung bereits benutzter
Rohstoffe» – betrachtet man die Kunst des Zürcher Kunstschaffenden Christian Herter [*1962], kann die Duden-Definition
zum Stichwort Recycling durchaus auch für diese Gültigkeit
beanspruchen. Ausgehend von Papier- und Kartonschnipseln,
entwickelte der Künstler neue Bildfindungsstrategien: Einer Assemblage ähnlich, legt er die zurechtgeschnitten Fragmente
übereinander und fixiert sie. Es entsteht ein Wechselspiel von Bildnegativ und Bildpositiv – von Vordergrund und Hintergrund.
Im Rahmen der Ausstellung MAGMA#2 werden sechs solcher Arbeiten auf einer Horizontalen nebeneinandergehängt.
Die Papierfragmente interagieren somit nicht nur isoliert innerhalb
eines Werks, sondern schaffen auch Querverbindungen zu
benachbarten Bildern. Dieser Dialog wird durch mehrere zylinderförmige Plastiken ausgeweitet, die von der Schwerkraft losgelöst auf den feinen Spitzen zu balancieren scheinen. Die Achsen
der frei stehenden Gebilde neigen sich dabei scheinbar willkürlich in unterschiedliche Richtungen, wodurch sich ein spannungsvoller Kontrast zur strikten Gliederung der gehängten Wandbilder ergibt. Die Zylinder wurden nach einem ähnlichen
Prinzip wie die Collagen kreiert: Ursprünglich dienten sie Herter
als Abfalltüten, in die er nicht verwendete Papierschnipsel warf.
Erst im Verlauf des künstlerischen Prozesses erkannte er,
dass auch dieser vermeintliche Abfall zu etwas Schönem transformiert werden kann. Filigran und leicht wiegen diese nun im
Ausstellungsraum hin und her und animieren dazu, der schwerelosen Tanzchoreografie zu folgen und dabei die eigenen
Wertvorstellungen bezüglich scheinbar Nutzlosem und Schönem
zu revidieren.
Christian Herter lebt und arbeitet in Luzern.

«Remix», 2018
Installation, Weiss- und Graubeton, Gips, Gewindestange,
Eisendraht, Farbe und div. Abfälle, Grösse variabel

Ateliersituation bei Christian Herter
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Monika Kiss Horváth

Die Werke der aus Zug stammenden Künstlerin Monika
Kiss Horváth [*1958] manifestieren sich in unterschiedlichen
Kunstgattungen: In wechselnden künstlerischen Medien – in der
konzeptuellen Installationskunst ebenso wie in der Fotografie
oder auch in der Malerei – erprobt die Künstlerin unter anderem
die Wahrnehmung und Wirkung farblicher Sinneseindrücke.
So auch in den vier Gemälden ihrer umfangreichen Serie «Trocknung», die im Rahmen der Ausstellung MAGMA#2 erstmals
einem Publikum präsentiert werden. Die durch Farbkontraste
lumineszierenden Farbverläufe und -flächen entfalten von
den auslaufenden Rändern zur Bildmitte hin einen spannungsvollen Tiefensog, der eigenen Naturgesetzen zu folgen scheint:
fast so etwas wie universale Portale ins Unergründliche.
Malen ohne Pinsel – im ersten Moment an Mark Rothkos
Werke erinnernd, unterscheiden sich die Gemälde Kiss Horváths
genau in diesem Punkt von denen des genannten Avantgardekünstlers. Ihre Ausgangsmaterialien sind teilweise grundierte,
teilweise ungrundierte, rohe Baumwollleinwände, Wasser
sowie rote, blaue und gelbe Tusche. Auf die mit Wasser besprühte
Leinwandoberfläche träufelt sie eine für sie stimmige Kombination von Tuschfarben. Abgesehen von diesem ‹Reaktionsstart›
– um den Ausdruck dem chemischen Fachjargon zu entlehnen –,
überlässt die Künstlerin den Farben ihren Lauf und greift als
beobachtende Teilnehmerin bewusst nicht in den teilweise mehrtägigen Trocknungsprozess ein. Mit der Titelwahl Trocknung
impliziert sie folglich den Entwicklungsprozess ihrer Bilder und
lässt die Betrachter über den Moment des Zufälligen, des Unlenkbaren reflektieren.
Monika Kiss Horváth lebt und arbeitet in Zürich.

Ateliersituation bei Monika Kiss Horváth

«TROCKNUNG Nr. 20», 2018
Tusche auf Baumwolle, 130 × 110 cm
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Christian Kathriner

Betrachtet man das umfangreiche Œuvre des Obwaldners
Christian Kathriner [*1974], scheinen sich die Grenzen zwischen Künstler, Designer, Handwerker und Architekten zusehends
aufzuheben. Ausgangspunkt für Kathriners Schaffen sind
architektonische Gebilde und dreidimensionale Räume; so finden
sich in seiner Werkliste beispielsweise begehbare Gerüste,
wand- und deckenbekleidende Farbstreifen oder allgemein raumgreifende Installationen.
Im Vergleich zu den genannten dreidimensionalen und oft
farbenreichen Beispielen scheinen die in MAGMA#2 präsentierten Malereien etwas aus dem Kanon herauszufallen: drei ganz
in Schwarz gehaltene, monochrome Bilder. Auf den zweiten
Blick allerdings offenbaren sich auf dem Untergrund reliefähnliche
Topografien. Es handelt sich hierbei um Schnittreste von Holzplastiken. Die einzelnen Fragmente arrangierte Kathriner auf einer
Fläche, anschliessend lackierte er das gesamte Objekt schwarz.
Der Schattenwurf der bis zu neun Zentimeter dicken Holzwerkstoffe reagiert im Stillen auf die wechselnden Lichtverhältnisse im Raum. Auch die Art und Weise, wie die drei Arbeiten
an drei gleichschenkligen Dreiecken präsentiert werden, zeugt von
Kathriners Feingespür für Räumlichkeit und Dreidimensionalität. Auch wenn es keinerlei gegenständliche religiöse Szenen
zeigt, scheint das an ein modifiziertes Triptychon erinnernde
Werk nicht unironisch auf die Dreieinigkeit Gottes zu verweisen.
Mit der Einbeziehung der christlichen Ikonografie eröffnet
Kathriner eine zusätzliche, umfangreiche Bedeutungsebene, aus
der sich aber keine konkreten Aussagen und Inhalte ableiten lassen.
Christian Kathriner lebt und arbeitet in Sarnen und Luzern.

«Restebild [II]», 2018
Holzwerkstoff, schwarz gefasst, 64.1 × 47.7 × 9.2 cm
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Lipp & Leuthold

Mit der Malerei als gemeinsamer Basis arbeiten die beiden
Künstler Paul Lipp [*1977] und Reto Leuthold [*1977] seit 2003
zusammen und haben seither diverse Projekte realisiert. In ihren
Gemälden, Plastiken und Installationen kreisen sie dabei ironisierend und kritisch zugleich um den Stellenwert der Kunst – sowohl
im Kunstbetrieb als auch in der Gesellschaft.
Ein gemalter Dialog – so könnte das grossformatige Werk
Lipp & Leutholds in drei Wörtern erklärt werden. Erstmals in
sic! Raum für Kunst in Luzern ausgestellt und nun in der Shedhalle Zug präsentiert, spiegelt Safari auf Malmö das malerische
Hin und Her zwischen den beiden Künstlern: Auf den Bildeinfall
des einen reagiert der andere mit einer Antwort, worauf wieder
Ersterer Bezug nimmt usw. Die malerische Interaktion als Bildfindungsverfahren führt so von skizzenhaften Anfängen nach
und nach zu einem verdichteten Endergebnis. Im Verlauf dieses
prozesshaften Dialogs werden Bildideen des jeweils anderen
weitergesponnen, ergänzt oder gar übermalt – respektive übersprayt: Denn neben Acrylfarben hat das Künstlerduo auch
Spraydosen verwendet, mit denen sie schichtweise flächige Farbfelder, transparente Flächenformen, figurative Motive und virtuose, eigenwillige Striche auftrugen. Die Interaktion und Kommunikation auf einem physischen Bildträger wirft im Zeitalter
der Digital Humanities gleichermassen humorvoll wie kritisch ein
neues Licht auf unsere Gegenwart: Die genannten Schlagwörter Interaktion und Kommunikation fallen heute beinahe ausschliesslich im Zusammenhang mit neuesten technischen
Entwicklungen, digitalen Plattformen oder sozialen Netzwerken.
Der physische Austausch von Angesicht zu Angesicht bleibt
dabei aus. So lässt sich Safari auf Malmö als Reflex auf solche
Tendenzen lesen.
Paul Lipp und Reto Leuthold leben und arbeiten in Luzern.

Ateliersituation bei Lipp & Leuthold

«Safari auf Malmö», 2018
Acryl auf Leinwand, 280 × 200 cm
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Matthias Moos

Viele, wenn nicht alle zeitgenössische Kunstschaffende
reagieren bewusst oder unbewusst in ihren Werken auf gegenwärtige Um- und Zustände ihrer Umwelt. Ob nun in Form allgemeiner
Kritik, durch Aufgreifen historischer Geschehnisse oder aber
als unmittelbarer Reflex auf zeitbedingte Tendenzen, gibt sich der
Gegenwartsbezug mal mehr, mal weniger explizit zu erkennen.
In den Werken von Matthias Moos [*1981] aus Zug ist der Zeitbezug nicht nur in der Themenwahl offenkundig, auch durch eine
programmatische Bildsprache bettet Moos seine Arbeiten in den
zeitgenössischen Kontext ein.
Als Ersatz für Farbe und Pinsel nutzt Moos Computer und
Codes. Der Künstler programmiert Algorithmen im Vertex-Shader,
der stellvertretend die Animation zeichnet. Im Rahmen von
MAGMA#2 präsentiert Moos zwei Videoinstallationen, die im Raum
einander gegenüber platziert sind. Als Basis dient eine E-MailKorrespondenz, die physisch ausgedruckt ebenfalls im Raum ausgestellt ist. In ihr kann man die Kommunikation zwischen dem
Künstler und einer Firma mit Sitz in China nachverfolgen, die auf
Anfragen Ölgemälde eins zu eins reproduziert. Anstelle eines
Gemäldes im klassischen Sinne schickte Moos einen Bildausschnitt
seines Videoloops mit der Bitte, das Werk zu ergänzen. Das zurückgesandte Resultat integrierte der Künstler in seine Präsentationsform in der Ausstellung. Tendenzen der Globalisierung,
etwa den weltweiten Austausch von Daten und Produkten, thematisiert Moos so in seiner konzeptuellen Arbeit und findet
mithilfe seines Bildvokabulars treffende Entsprechungen für die
forschreitende Digitalisierung.
Matthias Moos lebt und arbeitet in London und Zug.

«The Approximated Weight Of Triviality #1», 2018
Videostill, Video auf USB Stick, Edition: 2 + 1 AP

Ateliersituation bei Matthias Moos
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Doris Schläpfer

Ästhetik im Chaos. Unter diesem Gesichtspunkt können
die vier grossformatigen Werke mit dem Titel Les Revenants
der Basler Künstlerin Doris Schläpfer [*1957] betrachtet werden.
Die im Rahmen der Ausstellung MAGMA#2 erstmals der Öffentlichkeit präsentierten Arbeiten zeigen figurative Schemen
und Schatten diverser Gegenstände. Ausgangspunkt für die
detailreichen und zugleich unnahbaren Gemälde war die Domaine
eines Bekannten der Künstlerin. Ihrem derzeitigen Wohnort
Puichéric in Frankreich nahe gelegen, besuchte die Künstlerin
während der Sommermonate 2018 das weitläufige Anwesen.
Ob im kühlen Keller mit seinen unverputzten Steinmauern oder
im Garten unter Bäumen – in allen Ecken und Nischen sammeln
sich Bretter, Schläuche, Fässer, Wellbleche und Türrahmen.
Fasziniert von diesen bewusst oder unbewusst arrangierten Szenerien, selektierte die Künstlerin für sie stimmige Ausschnitte
und zeichnete diese mit Kreide, Asche, Pigmenten und Bleistift
auf ungrundierte Leinwände. Mit den vier Ausschnitten entwirft
sie so eine fragmentierte Polyperspektive, die die Domaine in einem ambivalenten Verhältnis erfasst: Einerseits geben die Gemälde mit ihren detailreichen, minutiösen Darstellungen Einblick
in die Vielfalt und Diversität dieser Räumlichkeiten. Andererseits
präsentieren sich die Objekte als schemen- und schattenhafte
Fragmente, weshalb diese für den Betrachtenden letztlich unnahbar bleiben. Der sphärische Eindruck wird bekräftigt durch
die Isolation des durch Schatten und Fluchtlinien beschriebenen
Raums auf der unbemalten, rohen Leinwand aus Baumwolle.
Die Künstlerin Doris Schläpfer ergründet so in einem Chaos eine
illusionäre Welt, die sich den Betrachtenden zwar offenbart,
sich ihnen aber im selben Moment wieder verschliesst.
Doris Schläpfer lebt und arbeitet in Carcassonne, Frankreich.

Ateliersituation bei Doris Schläpfer

«Les revenants Nr. 4», 2018
Kreidegrund, Bleistift, Asche, Pigmente auf Baumwolle,
160 x 125 cm
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Anna Sabina Zürrer

Mit Werken der Luzerner Künstlerin Anna-Sabina Zürrer
[*1981] wird deutlich, dass der Begriff der Kunst weit gefasst
werden kann und durchaus antiklassische Herangehensweisen
erlaubt. Anstatt ein Bild zu generieren, löst sie es auf: In ihren
performativen, experimentalen Werken bearbeitet die Künstlerin
mit chemischen Substanzen Diafilmen und Fotoabzügen. Ist der
chemische Prozess in Gang gesetzt, wird das Sujet verzerrt
bis die Aufnahme in Farbe zerfliesst oder sich gänzlich auflöst.
In der ersten von zwei Arbeiten, die sie im Rahmen der
Ausstellung MAGMA#2 präsentiert, schöpft die Künstlerin aus
ihrem reichen Fundus an Diapositiven, die sie von der Fachschaft Bildnerisches Gestalten der Kantonsschule Zug erhalten
hat und die im Zuge von Digitalisierungsprozessen keinen
Nutzen mehr haben. Die Aufnahmen zeigen Werke renommierter
Maler/innen, wie beispielsweise die von Gerhard Richter.
Durch die chemischen Prozesse löst Zürrer die Diafilme im Nichts
auf. Nur noch die leeren Plastikhalterungen und flüssigen
Chemikalien zeugen von deren einstigen Existenz. In der zweiten
Arbeit begibt sich Zürrer auf die Spuren der Zuger Shedhalle,
die ursprünglich von der elektrotechnischen Firma Landis + Gyr
als Produktionsstätte genutzt wurde. Das Firmenarchiv befindet sich heute im Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich,
in dem Zürrer unzählige Archivcouverts ausfindig machen konnte.
Sie enthielten grösstenteils Entwürfe, Collagen, Skizzen, Druckvorlagen und schwarzweisse Fotoabzüge, die für Inserate in
den 1950er Jahren genutzt wurden. In einem Video hält Zürrer
fest, wie sie ein solcher fotografischer Abzug chemisch bearbeitet und die schwarzweisse Aufnahme einem Aquarell ähnlich
farbig verfliesst. Durch das Fenster eines historischen Stromzählers – wie sie von Landis + Gyr einst produziert wurden – sind
die Betrachter eingeladen, sich auf den Weg der farbig, aufblühenden Geschichte der Ausstellungsräumlichkeiten zu begeben.
Anna-Sabina Zürrer lebt und arbeitet in Luzern.

Einblick ins erhaltene Archivmaterial von Landis + Gyr,
gefundene Fotoabzüge

Fotografische Skizze zur Performance an der Vernissage

Vorbereitungen zur Performance «Auslese [Malerei]», 2018
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Wenn Unbekanntes
vertraut wird
Was versteht ein Kind wohl unter
erweiterter Malerei? «Meinst du malen?»,
wird es mich vermutlich fragen. «Ja, malen
als Kunst», antworte ich dann. Und es
ergänzt wahrscheinlich: «Bilder – Künstler
malen Bilder mit Farbe und Pinsel.» «Das
stimmt», kann ich antworten und sehe vor
mir, wie auch das Kind sinnbildlich für
diese Bilder gerahmte Leinwände assoziiert.
Die Leinwand wurde jedoch bereits im
letzten Jahrhundert von zahlreichen Malern
und Malerinnen bei ihrer künstlerischen
Arbeit verlassen. Aus ganz verschiedenen
Intentionen wurde die Beschränkung
des rechteckigen Bildträgers gesprengt
und durch neue Medien wie Objekte,
Installationen, Videos, usw. ausgetauscht. Dabei wurde weiterhin mit
malerischen Aspekten gearbeitet. Das Bild
ging in den Raum.
Die Ausstellung MAGMA#2 nimmt
Bezug auf den erweiterten Kunstbegriff,
ausgehend von Malerei und zeigt Exponate
von zeitgenössischen Künstler/innen
aus der Zentralschweiz. Die künstlerischen
Positionen werden kunstnahen Besucher/
innen vermutlich vertraut sein, einem eher
kunstfremden Publikum erscheinen sie
erfahrungsgemäss meist fremd oder unverständlich. Doch die Ausstellung soll nicht
nur für jene zugänglich sein, die sich bei den
Ausstellungsexponaten im Vornherein
zu Hause fühlen, sondern auch ausstellungsungewohnte Besucher und Besucherinnen
bedienen, die neugierig auf Unbekanntes sind. Zur ersten Orientierung tut ein Katalog gute Dienste und für die personelle
Vermittlung steht die Kunstvermittlerin
bereit. Auch sie ist keine Neuerfindung. In
der Schweiz ist die Berufsbezeichnung – ursprünglich Museumspädagogin – bereits
seit den 1970er Jahren bekannt und die Ver-
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Kunstvermittlung

mittlung wurde vorerst bevorzugt in Museen ausgeführt. Die Kunstvermittlerin soll
also die Kunst, die als erweiterte Malerei
daherkommt, erklären. Nein, das möchte
sie eigentlich ablehnen. Kunst kann oder
soll man nicht wirklich erklären. Selbst
wenn das Publikum oft danach fragt. Informationen zum Hintergrund der Kunstschaffenden oder zum künstlerischen Prozess und den technischen Ausführungen
mögen erhellend wirken. Doch die eigentliche Erschliessung einer künstlerischen
Arbeit liegt viel mehr beim persönlichen Engagement des Betrachters selbst. Seine
Neugier, seine Aufmerksamkeit und Hingabe
bei der Betrachtung, seine Fragestellungen und Assoziationen führen zu einer
individuellen Annäherung. Das Unbekannte
im Objekt wird bevorzugt mit Bekanntem
der eigenen Lebenswelt verbunden, damit
diese Vernetzung etwas Neues entwickeln und erschliessen kann. Diese Suche
kann von der Kunstvermittlerin mit passenden Fragestellungen und mit Anregungen zu Diskussionen begleitet werden.
Abwehr gegenüber dem Neuen ist ein
Feind, speziell von zeitgenössischer Kunst.
Irritationen und Unsicherheiten ernst zu
nehmen und zu einer Sicherheit gegenüber
der eigenen Wahrnehmung zu führen,
ist die Kunst der Vermittlung. Eigenartig ist
es trotzdem, dass zeitgenössische Kunst,
die von Zeitgenossen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen entwickelt wird,
bei zeitgenössischen Besucher/innen oft
Widerstände und Unverständnis auslöst.
Ganz anders verhält es sich oft bei historischen Werken mit naturalistischer Darstellung: Sie ermöglichen dem Betrachter
eine schnelle Erschliessung, täuschen
aber die Selbstverständlichkeit des Zugangs vor, denn wer versteht schon die
dargestellte Lebenswelt vor 300 oder 400
Jahren wirklich?

Warten auf die «Sicht durch die Schichten»,
Kunstvermittlung, Oktober 2018

Erproben der Möglichkeiten,
Kunstvermittlung, Oktober 2018
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Die Schule kann den erweiterten
Kunstbegriff im Fachbereich Bildnerisches
Gestalten innerhalb des Lehrplans 21
problemlos verorten. Der «erweiterte Bildbegriff» definiert sich so: «Der erweiterte
Bildbegriff umfasst einerseits zweidimensionale, unbewegte und bewegte Bilder
[z.B. Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie,
Video, Animation] und andererseits dreidimensionale Werke in Architektur, Plastik,
Installation und Performance.» Erwähnung
findet unter dem Erweiterungsbegriff
nicht explizit die transmediale Dimension
der Malerei. Doch die Formulierung, dass
auch Installationen und Performances
Bilder generieren, trifft exakt die erwähnte
Denkrichtung. Angewendet wird der
Lehrplan 21 für die Primar- und Oberstufe.
Das Angebot der Kunstvermittlung
in der Ausstellung MAGMA#2 richtet sich
mit zwei Workshops und einem interaktiven
Ausstellungsrundgang an diese Schulstufen. Im Grundsatz beabsichtigen alle
Workshops die Annäherung an die künstlerischen Positionen, ausgehend von
der Vertrautheit oder Befremdung, welche
die Schüler/innen den Arbeiten gegenüber zeigen. Bei der Kunstvermittlung mit
Kindern und Jugendlichen ist es methodisch relevant, die formale Erscheinung und
den ideellen Gehalt der Kunstwerke für die
Lebenswelt der Schüler/innen erlebbar
zu machen. Eine Verbindung zwischen der
Bedeutung des Kunstobjekts und dem
jugendlichen Denken und Fühlen soll initiiert werden. Die Auseinandersetzung mit
den einzelnen künstlerischen Positionen
ist für viele Schüler/innen ungewohnt und
kann deshalb mit unterrichtsbekannten
Übungen wie Beobachtungs-, Zuordnungsund Befragungsspielen erleichtert werden.
Eine zusätzliche, gestalterische Aufgabe,
die Bezug nimmt auf einzelne Arbeiten der
Ausstellung, jedoch in der Technik- und

Querverweis

Kunstvermittlung

Materialwahl wie Zielformulierung altersgerecht arrangiert ist, will das kreative Potenzial der Schüler/innen nutzen. Der Workshop «Sicht durch die Schichten» für die Primarstufe fokussiert malerische Objekte,
die Farbe als Schichtung verarbeiten oder
Farbeeffekte durch Transparenz erzielen. Für ihre eigenen gestalterischen Interpretationen verwenden die Schüler/innen
als Lichtquelle Hellraumprojektoren, bespielen diese mit transparenten Farbfolien und Gegenständen und projizieren die
entstandenen Bilder in den Raum der
Shedhalle. Die Oberstufenklassen werden
im Workshop «Bilder zum Fliessen bringen» an Ausstellungsobjekte herangeführt,
bei welchen Bewegung sichtbar ist. Das
eigene Handy wird zum Medium der Gestaltung. Fotos von Ausstellungsobjekten
sollen mit einer App für Fotobearbeitung
verändert und den Mitschülern präsentiert werden. Wem dabei Fremdes vertraut
wird, der hat sicher dazugewonnen.
Lotti Etter, Kunstvermittlerin

Werkliste Intro
[Bildausschnitte]
Pascale Birchler, «Der Wanderer», 2018,
Mischtechnik, 500 × 170 × 340 cm
Irene Bisang, «Drop», 2018,
Aquarell und Gouache auf Papier, 14.7 × 21 cm
Beat Bracher, «Tanne», 2018,
Öl auf Leinwand, 80 × 70 cm
Jonas Burkhalter, «162 × 216 Nr. 1», 2017,
Graphit, Kohle auf Leinwand, 216 × 162 cm
Romuald Etter, «IMMER WEITER, IMMER WEITER»;
«PANTA RHEI», 2018, Öl und Spray auf Glas/Öl,
Spray und Stoff hinter Glas, 175 × 140 cm;
«CARROZZA 2», 2018, Öl auf Glas/Holzkonstruktion
auf Rädern, 140 × 100 × 131 cm
Pia Fries, «tonstich lo», 2008,
Ölfarbe und Siebdruck auf Holz, 200 × 140 cm
Sara Gassmann, «HIRSCHHAAR», 2018, Acryl,
Tinte auf Baumwolle, 180 × 150 cm
Christian Herter, «Falcon», 2018,
Papier, Farbe, Mischtechnik, 45 × 31 cm
Monika Kiss Horváth, «TROCKNUNG Nr. 20», 2018,
Tusche auf Baumwolle, 130 × 110 cm
Christian Kathriner, «Antiarp [I]», 2018,
Holzwerkstoff, schwarz gefasst, 61.7 × 46.2 × 6.2 cm
Lipp & Leuthold, «After Effects», 2018,
Acryl auf Leinwand, 280 × 200 cm
Matthias Moos, «Element Of Randomness», 2018,
Öl auf Leinwand, 40 × 70 cm
Doris Schläpfer, «Les revenants Nr. 1», 2018, Kreidegrund,
Bleistift, Asche, Pigmente auf Baumwolle, 160 × 125 cm
Anna-Sabina Zürrer, «Kassation [Landis & Gyr]», 2018,
fotografische Skizze zur Präsentation des Videowerks
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