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GIANNA ROVERE UND CORINNE RUFLI | FOTOS MANON

«Ich lebe gern
in der dinglichen
Welt»
KUNST Sie ist radikal, selbstbestimmt und einsam. Die Performancekünstlerin Manon erzählt
uns am Zürichsee von ihren hochstilisierten Selbstdarstellungen, ihrem Kampf um Freiheit
und dem Glück, das Bäderquartier in Baden entdeckt zu haben. Die Ausstellung im Kunsthaus
Zofingen dreht sich um Vergänglichkeit, disparate Identitäten und das volle Leben.
Manon, etwas ketzerisch frage ich Sie: Ist es nicht
schrecklich, dass Ihre Arbeiten aus den 70er-Jahren
immer noch so aktuell sind?
Manon: Doch, aber es ist auch wunderbar. Für mich ist
das alles jedoch weit weg.
Ich meinte das in Bezug auf Themen wie Ihre Kritik
an der Darstellung und Objektivierung von Frauen.
Objektivierung und Subjektivierung …
Beides natürlich!
Das Schreckliche ist, dass diese Themen aktueller sind

gen, was für eine Installation herstellen? Jedes Wochenende

endlos staubig, und man roch noch Stunden danach nach
Schwefel. Manchmal war die Wand, für die ich etwas geplant
hatte, eingebrochen, ich musste mir sogleich etwas Neues

Was für einen Eindruck haben die Bäder bei Ihnen
hinterlassen?
Ich kannte Baden vorher nicht, es ist eine reizvolle Stadt,
muss wundervoll gewesen sein. In dem zerfallenen Zustand,

zeugt: Jetzt kommt eine neue Zeit. Dieses Gefühl hat heute
niemand mehr.
In Ihrer Arbeit «Hotel Dolores» (2008–2001), die
Sie Installationen in den zerfallenden Hotels im
Badener Bäderquartier. Wie kamen Sie dazu?

tasie stellte ich mir vor, was da alles stattgefunden haben
geboren worden, Menschen gestorben, vielleicht gab es
Selbstmorde. Das ganze Spektrum des Lebens, komprimiert
Glücksfall für mich.
Wie sehr arbeiten Sie in der kommenden Ausstellung

Claudia Waldner ist genauso wichtig. Gemeinsam diskutieren
wir, wie die Bilder platziert werden sollen. Da ist ein reger
zu zeichnen: Was könnte ich mit dieser Wand, mit jenem

meinem Mann und mir, und schliesslich kommen noch ein
Techniker und ein Schreiner dazu.
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zu sehen?
Ja, es wird zwei neue Installationen geben. Der Titel ist

Ihre Auseinandersetzung mit Identitäten ist faszinierend und radikal. Was bedeutet für Sie Identität?

in meinem Kopf wie üblich zu arbeiten, und es kamen
jeder versucht, dem so nahe wie möglich zu kommen.
Sie haben durch das Inszenieren Ihres Körper stets

«Ich will frei sein»

dass man sich selbst ausbeutet?

Gesichter, aber ich würde nicht wagen, meine Kamera
bezeichneten die Zeit einmal als Ihre ärgste Feindin,
ist das immer noch so?
Das ist mehr denn je so.
Versuchen Sie überhaupt, sich mit der Zeit zu
versöhnen?

verheiratet waren, geschossen habe. Diese Serie liegt noch
immer unbearbeitet da. Eben deshalb. Dabei habe ich
kürzlich einige Bilder davon angeschaut. Sie sind schön.

Ideen für viele weitere Jahre … Dazu gibt es sehr viele Foto
bilder, die ich nie gezeigt habe. Es ist nicht schön zu denken,
dass das zeitlich vielleicht nicht mehr möglich ist, weil ich
eigentlich Ihr grösstes Werk ist. Verschwindet Ihr
Hält denn gerade dieser Kampf gegen die Zeit einen
am Leben?

Sie sind durch viele verschiedene Jahrzehnte
gewandelt und wandeln immer weiter. Aus welcher
Zeit kommen Sie?

Da steckte keine intellektuelle Überlegung dahinter, sondern
ich mir zu Beginn nicht mal richtig bewusst war.
Wurde dieser Panzer dicker mit der Zeit?
Nein, dünner.

MANON – RADIKALE PIONIERIN

Weil Sie stärker wurden oder verletzlicher?
Beides. Menschen, die mir ganz nahe standen oder
res steckt.

Es braucht beides.

Geschlechterrollen kreisen. Ihr Körper dient ihr als künstlerisches
Material, und ihr Leben und Werk sind kaum auseinanderzuhalten.

Darstellende …

Sie übernehmen die ganze Verantwortung?

kaputt war. Im Gegenzug wollte er, dass ich für ihn Modell
nun, man kennt ihn ja. Ich habe Nein gesagt.

zvg
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Neben «Manon» nehmen Sie unendlich viele
Identitäten an, wie auch in der Porträtserie
Sie in diesen Rollen?

Wie sieht dieser Prozess aus?

was ich von diesem Menschen in mir drin habe. Ich mag
ich wirklich gerne.
Gibt es noch Figuren, in die Sie schon längst einmal
hineinschlüpfen wollten?

Gibt es Szenen, denen Sie sich besonders zugehörig
fühlen?
Nein, ich habe keine Zugehörigkeit. Ist das nicht traurig?

«Ich habe keine Zugehörigkeit. Ist das nicht
traurig?»
Wie arbeiten Sie?
schreiben. Ich sehe zuerst ein Spektrum an Möglichkeiten.

Aber wie war das denn in der Frauenbewegung der
1970/1980er-Jahre? Waren Sie Teil davon?
Ich war in keiner Gruppe, das liegt mir nicht, aber ich

und enger, bis ich weiss: Da geht es lang.
Das machen Sie in Ihrer Wohnung und Ihrem Atelier
im Seefeld?

als heute. Mir widerstrebte, dass die Frauen sich selbst
angehalten hatten, so zu arbeiten und zu leben wie die

diesen orientierte man sich. Ich sah das nicht so. Das hat
sich Ihre Vision?
Genau, dann wird es nochmals spannend und kreativ.
Spüren Sie die Auswirkungen dieser männlich geprägten Kunstszene heute noch?
Ich lebe dermassen zurückgezogen, dass ich es nicht

Sie werden gerne als Schweizer Pionierin der PerIhnen?

über Sie?
über mich angefragt, zweimal wurde ein Film sogar begon
wusste ich: Das funktioniert. Sie hatte einen anderen Blick

nicht einmal, dass es dieses Wort gibt. Ich hatte die Schau
spielakademie und die Kunstgewerbeschule besucht. In der
Schauspielschule wurde mir klar, dass ich nicht in einem
Stück spielen kann, das ich nicht geschrieben habe, dass
ich keine Kostüme tragen kann, die ich nicht entworfen
habe, und dass ich das Bühnenbild selbst gestalten möchte.

danach die Künstlerin sieht.
Kann man denn männliches und weibliches KunstMenschen?
gibt geschlechtsneutrale Kunst. Doch Kunst ist Kunst.

performativen Installation, wie man will. Ganz ohne zu wis
sen, ob es so was gibt und wie man das nennt.
Müssen Ihre Arbeiten heute extremer sein als früher,
um Aufmerksamkeit zu erregen?
Diese Frage stelle ich mir nicht. Meine Kunst ist persön

Die Schweizer Kunstwelt war auf eine eigenständige,
weibliche Perspektive nicht vorbereitet?
darüber nach, wie meine Kunst aufgenommen werden

wie auch Kunst. Sind Sie auf Instagram?
Nein.
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Interessiert es Sie denn, wie Inszenierung heute
auch funktionieren kann?
Ich lebe gerne in der dinglichen Welt. Trotzdem bespiele
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und an zwei weiteren grossen Schauen für das kommende
vielen Mails, dauernd gibt es etwas zusammenzustellen,
noch?

«Ich wünschte, ich hätte
noch 50 Jahre vor mir»

Leidet auch die Kreativität darunter?

herum möchte ich am liebsten streichen.
Was wünschen Sie sich?

Statt sich um Followers und Likes zu kümmern,
gehen Sie lieber schwimmen?
habe, zu realisieren. Und auch um sagen zu können:
in dieser Stadt. Nur der See.
ein oder mehrere Jahre.
Bereuen Sie etwas?
Es basiert auf Notizen, die ich mir über drei Monate hinweg

in der Natur. Dort sitzt es, das Glück.
man schon an der Kunstschule. Ich machte das nicht,

Wovor?

Sie sind sehr gefragt im Moment.

MANON IM KUNSTHAUS ZOFINGEN

zehn Jahre. cwa

ZOFINGEN Kunsthaus
und stellt sich mutig und tiefgründig der Frage nach dem Älterwerden.
Manon inszeniert zwischen üppigem Glamour und reduziertem, formal
werden mit Geschichten. Ein abgelegtes Kleid, ein verlorener Schuh,
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