
Zur	  Eröffnung	  der	  Ausstellung	  Young	  features	  in	  der	  Galerie	  Weiertal	  	  

	  

Dies	  ist	  eine	  Ausstellung,	  die	  jedes	  Kunsthistorikerherz	  erfreut:	  Hier	  stossen	  Gegensätze	  

aufeinander,	  Alt	  trifft	  auf	  Neu,	  Beständiges	  auf	  Fragiles,	  Kunstwerke	  stehen	  im	  Dialog	  

und	  sie	  lassen	  sich	  durch	  diese	  Gegenüberstellung	  noch	  mal	  ganz	  neu	  lesen.	  

Und	  das	  ist	  es	  selbstverständlich	  auch,	  was	  Maja	  von	  Meiss	  hier	  ganz	  bewusst	  inszeniert	  

hat,	  eine	  Aufmischung	  ihrer	  permanenten	  Ausstellung,	  ihre	  sogenannten	  Urgesteine	  

werden	  herausgefordert,	  sie	  treten	  neben	  Werke	  des	  aktuellen	  Kunstgeschehens.	  

Fünf	  junge	  Kunstschaffende	  hat	  sie	  also	  eingeladen,	  es	  gab	  nur	  eine	  Vorgabe:	  Die	  Arbeit	  

sollte	  auf	  einem	  Sockel,	  40x40	  cm,	  passen.	  Nun,	  diese	  Vorgabe	  ist	  nicht	  in	  allen	  Fällen	  

eingehalten	  worden,	  sondern	  Anja	  Schori,	  zum	  Beispiel,	  stellt	  nichts	  auf	  den	  Sockel,	  

sondern	  kürt	  den	  Sockel	  selbst	  zum	  Kunstwerk.	  Ein	  leerer	  Sockel	  inmitten	  des	  

Galerieraums,	  der	  sich	  als	  flaches	  Objekt	  entpuppt,	  das	  nur	  das	  Abbild	  eines	  Sockels	  

trägt.	  Ihr	  Werk	  bewegt	  sich	  so	  geschickt	  und	  subtil	  im	  Spannungsfeld	  zwischen	  Zwei-‐	  

und	  Dreidimensionalität,	  dass	  genaues	  Hinschauen	  vom	  Betrachter	  gefordert	  ist.	  	  

Anja	  Schori	  nutzt	  das	  Bildbearbeitungsprogramm	  Photoshop	  um	  neue	  Bilder	  zu	  

generieren.	  Sie	  bildet	  jedoch	  auch	  die	  eigentlich	  nur	  auf	  dem	  Computerbildschirm	  

ersichtliche	  Produktionsschritte	  ab,	  macht	  Arbeitsprozess,	  der	  eigentlich	  hinterher	  auf	  

dem	  Endprodukt	  unsichtbar	  ist,	  sichtbar.	  Die	  so	  entstehenden	  Laserprints	  werden	  auf	  

einen	  skulpturalen	  Bildträger	  aufgetragen.	  Oder	  erscheint	  der	  Bildträger	  nur	  durch	  den	  

Aufdruck	  skulptural?	  	  

Rando	  Moricca	  dagegen	  hat	  sich	  an	  die	  Vorgabe	  gehalten.	  Er	  zeigt	  eine	  

Marmorskulptur,	  die	  vordergründig	  ganz	  in	  der	  Tradition	  der	  traditionellen	  

Bildhauerkunst	  verwurzelt	  ist.	  Moricca	  spielt	  subtil	  mit	  dem	  Eigenlicht	  des	  Marmors	  

und	  in	  dieser	  Beziehung	  knüpft	  er	  zum	  Beispiel	  direkt	  an	  die	  epochalen	  Werke	  von	  Gian	  

Lorenzo	  Bernini,	  dem	  römischen	  Barockmeister,	  an.	  Das	  Motiv	  jedoch	  spielt	  auf	  ein	  

äusserst	  zeitgenössisches	  Thema	  an.	  Denn	  war	  die	  Figur	  auch	  ursprünglich	  als	  

menschliche	  Figur	  mit	  Licht	  geplant,	  so	  kam	  Moricca,	  wie	  er	  sagt,	  während	  des	  

Arbeitens:	  	  

„Vom	  Quadrat	  zum	  Kreis	  zum	  Dreieck.	  Vom	  anfänglich	  gedachten	  Ornament	  zum	  

inhaltlich	  mitbestimmenden	  Element	  klopfte	  ich,	  noch	  unbekümmert,	  eine	  gotisch	  

anmutende	  Turbine.	  Die	  Technik	  hielt	  fatalen	  Einzug“	  



Noch	  immer	  sieht	  er	  in	  der	  Skulptur	  eine	  menschliche	  Figur,	  allerdings	  eine	  sehr	  

moderne	  menschliche	  Figur,	  die	  bereits	  ein	  Ersatzteillager	  in	  sich	  trägt.	  Die	  Entwicklung	  

vom	  Menschen	  zur	  Maschine	  ist	  fliessend,	  mit	  künstlichen	  Hüft/Knie	  etc.	  Gelenken,	  

verschraubten	  Knochenbrüchen,	  eingepflanzten	  Herzschrittmachern	  sind	  die	  Übergange	  

fliessend.	  	  

Das	  Bearbeiten	  des	  Marmors	  ist	  für	  Moricca	  ein	  Prozess,	  der	  keinen	  endgültigen	  

Abschluss	  findet.	  Der	  Prozess	  wird	  eher	  aus	  pragmatischen	  Gründen	  beendet,	  denn	  

irgendwann	  kommt	  der	  Moment,	  in	  dem	  er	  das	  Objekt	  abliefern	  muss,	  doch	  in	  Gedanken	  

klopft	  er	  weiter,	  der	  Prozess	  könnte	  fortgeführt	  werden,	  	  

Moriccas	  New	  World	  ist	  hier	  perfekt	  vor	  Carl	  Buchers	  Landings	  plaziert,	  allein	  die	  

formale	  Nähe	  überrascht,	  und	  lässt	  Buchers	  Werk	  aus	  einem	  neuen	  Blickwinkel	  

betrachten.	  

Moriccas	  Thema,	  die	  zusammengesetzte	  Mensch/Maschine	  ,	  der	  Prozess	  der	  

Fragmentierung	  wird	  ebenfalls	  bei	  Regula	  Juzi	  aufgenommen.	  Sie	  treibt	  mit	  ihren	  

Gesichtssteinen	  die	  Formauflösung	  des	  menschlichen	  Antliz	  auf	  die	  Spitze.	  Lakonisch	  

nennt	  Juzi	  ihre	  Steine	  Grundset,	  bestehend	  aus	  Nase,	  Mund,	  zwei	  Augen,	  Haarteilen,	  

Hautteilen	  und	  Textilteilen.	  Nach	  Lust	  und	  Laune	  lassen	  sich	  unterschiedliche	  

Gesichtsausdrücke	  zusammenbauen.	  Die	  Skulptur	  wird	  hier	  nun	  endgültig	  der	  

Fragmentierung	  freigegeben,	  es	  ist	  die	  Weiterführung	  der	  kubistischen	  Lehre	  für	  den	  

Hausgebrauch.	  Der	  Betrachter	  formt	  die	  Persönlichkeit	  des	  Kunstwerkes,	  die	  Künstlerin	  

gibt	  ihm	  nur	  die	  passenden	  Bausteine	  zur	  Hand.	  	  

Bei	  Lapuneet	  dagegen	  befinden	  sich	  die	  Formen	  in	  einem	  prekären	  Balanceakt.	  Es	  sind	  

herkömmliche,	  traditionelle	  Materialien,	  wie	  Gips,	  Holz	  und	  Wachs,	  Fundsstücke	  aus	  der	  

Natur	  wie	  ein	  leicht	  gebogener	  Ast	  oder	  ein	  Stück	  eines	  Baumstammes,	  aus	  denen	  

Lapuneet	  ihre	  Werke	  baut.	  Doch	  Schein	  ist	  nicht	  gleich	  Sein,	  der	  alte	  

Zimmermannsnagel,	  der	  hier	  wie	  ein	  antiker	  Nagel	  ausschaut,	  ist	  tatsächlich	  in	  Gips	  

nachgegossen,	  der	  Würfel,	  der	  wie	  ein	  fragiles	  Metallgehäuse	  daherkommt,	  das	  von	  

Hand	  zusammengelötet	  wurde,	  wurde	  mit	  einem	  3D	  Drucker	  generiert.	  Die	  einzelnen	  

Gegenstände	  sind	  sorgfältig	  austariert,	  doch	  es	  ist	  eine	  fragile,	  zerbrechliche	  Balance.	  

Der	  Moment	  des	  Auseinaderdriftens,	  der	  Kippmoment	  scheint	  wie	  ein	  Damoklesschwert	  

über	  den	  Konstruktionen	  zu	  schweben.	  



Eben	  diese	  Zerbrechlichkeit,	  Fragilität	  und	  Ephemere	  zeichnet	  auch	  die	  beiden	  Arbeiten	  

von	  Alexandra	  Maria	  Monkewitz	  aus.	  Sie	  zeigt	  hier	  die	  Schüchterne	  und	  eine	  

Chimärentrophäe.	  Die	  Schüchterne,	  eine	  Arbeit	  aus	  Styrodur,	  Modeliermasse,	  Acryl	  und	  

Textil	  steht	  hier	  eingereiht	  zwischen	  den	  hehren	  Bronzeköpfen	  von	  Hans	  Aeschbacher.	  

Während	  diese	  so	  beständig	  wirken,	  so	  erscheint	  die	  Schüchterne	  gerade	  durch	  die	  

Gegenüberstellung	  noch	  mehr	  verloren,	  sie	  ist	  eine	  Aussenseiterin,	  eine	  Ausserirdische	  

im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes,	  die	  hier	  einen	  flüchtigen	  Besuch	  abstattet.	  

Mich	  beschleicht	  die	  Frage	  nach	  dem	  Wesen	  der	  Schüchternen,	  es	  ist	  der	  menschliche	  

Kopf	  mit	  den	  tierischen	  Ohren	  -‐	  sind	  es	  Hasenohren,	  Rehohren,	  Ohren	  eines	  scheuen	  

Tieres,	  das	  das	  laute	  und	  lärmige	  Treiben	  der	  Aussenwelt	  aufmerksam	  wahrnimmt,	  aber	  

selbst	  beharrlich	  schweigt.	  Die	  Lippen	  sind	  zugekniffen,	  sie	  selber	  kommt	  leise	  daher.	  

Besonders	  wohl	  scheint	  sie	  sich	  nicht	  zu	  fühlen.	  

Esther	  Mathis	  schliesslich	  zeigt	  hier	  ihre	  neue	  Arbeit	  Salt	  Exposure.	  Wenn	  ich	  gerade	  

insbesondere	  das	  Prozesshafte	  im	  Werk	  von	  Rando	  Moricca	  angesprochen	  habe,	  so	  wird	  

hier	  das	  Prozesshafte	  nochmals	  auf	  eine	  weitere	  Ebene	  gebracht,	  denn	  dieses	  Werk	  

entsteht	  erst	  hier	  vor	  Ort.	  Eine	  Salzmaschine	  bzw.	  Zeichenmaschine	  erstellt	  eine	  

Zeichnung,	  viele	  Faktoren	  spielen	  eine	  entscheidende	  Rolle,	  wie	  die	  Zeichnung,	  aber	  

auch	  die	  Salzmaschine	  selbst	  sich	  im	  Laufe	  der	  Ausstellungszeit	  verändern	  wird.	  Die	  

Luftfeuchtigkeit,	  Wärme	  aber	  vor	  allem	  auch	  die	  Pflege	  und	  Sorgfalt	  der	  Galeristin,	  hat	  

einen	  grossen	  Einfluss	  darauf,	  wie	  es	  sich	  entwickeln	  wird.	  Das	  Ausstellungspersonal	  

muss	  die	  Flaschen	  mit	  der	  Salzlösung	  auffüllen,	  es	  handelt	  sich	  dabei	  um	  eine	  Lösung	  

von	  genau	  250	  ml	  Kochsalz	  pro	  1	  l	  Wasser,	  die	  Schnüre	  werden	  sich	  in	  Stalaktiten	  und	  

Stalagmiten	  verwandeln,	  das	  Salz	  wird	  sich	  in	  seiner	  kristallinen	  Grundform	  auf	  der	  am	  

Boden	  liegenden	  Zeichnung	  absetzen.	  

Die	  Salzmaschine	  selbst	  weckt	  Assoziationen	  an	  das	  Spital,	  erinnern	  doch	  die	  Flaschen	  

mit	  den	  Schnüren	  an	  Infusionen	  am	  Krankenbett.	  Das	  Ausstellungspersonal	  wird	  zum	  

Pflegepersonal,	  das	  die	  Salzlösung	  wie	  ein	  Medikament	  genau	  abmessen	  muss.	  

Wissenschaft	  und	  Kunst	  treffen	  bei	  diesem	  Werk	  aufeinander,	  das	  Kunstwerk	  wird	  zu	  

einer	  Versuchsanordnung,	  Kunst	  wird	  Experiment,	  die	  Galerie	  wird	  Labor.	  Und	  damit	  

wird	  die	  permanente	  Ausstellung	  vollends	  aufgemischt.	  
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