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Battlefields of Cupiditas – Nina Staehli, 2019, Kunsthaus Zofingen

Wie sähe dein Begehren aus, wenn es
ein Organ wäre? Nina Stähli stellt sich ein
magenförmiges Gebilde mit zwei stumpfen Beinfortsätzen vor, aus dem schraubenzieherähnlich ein phallischer Fortsatz
herausragt. «Cupiditas», so heisst es auf
einer Tafel, «dient der Primärentwicklung, ist ein mehrlappiges, menschliches
Organ des cupidischen Systems. Die Organanlage ist mit der Funktion der Atrophie, Involution, Hypertrophie und Vomitus verbunden.» Klingt mit Ausnahme von
Vomitus (Ausspeien, Erbrechen) medizinisch völlig korrekt. Ausgestellt ist nicht
nur das Organ selbst, sondern auch Querschnitte durch Runde und Mark. In faserigen Aquarellen hat die Künstlerin zudem
die verschiedenen Wachstumsstadien

Organ der Begierde

«Leidenschaft und Gier»: Der diesjährige
Themenschwerpunkt des Kunsthauses Zofingen operiert mit zweifelhaften Begrifflichkeiten. Ersteres, so der Tenor, schafft
Leiden. Letzteres ist Wollen im Übermass.
«Gierig will niemand sein», sagt die in Berlin und Luzern tätige Künstlerin Nina
Stähli zu ihrer Ausstellung, die das Jahr eröffnet. «Gierig bin nicht ich, sondern sind
stets die anderen.» Sie erklärt: «Ich vertrete keine Position, sondern schaffe einen
Kosmos für die Auseinandersetzung mit
den eigenen Abgründen.» «Battlefield of
Cupiditas» nennt sie ihre Ausstellung, die
im Erdgeschoss wie ein sorgfältig durchdachter Parcours anmutet. Den lateinischen Begriff Cupiditas hat sie bewusst
ausgesucht. Er umfasst nicht nur die Sinneslust, sondern auch Leidenschaft, Ehrgeiz, Habgier oder Herrschsucht.

VON MICHAEL FLÜCKIGER

Zofingen Nina Stähli fragt ihr
Publikum im Kunsthaus Zofingen mit verspieltem Ernst nach
dem Organ ihres Begehrens,
deren Beschaffenheit und Ziel –
und weckt die Neugier auf Selbsterfahrung und -konfrontation.
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Das Rahmenprogramm zur
Ausstellung «Battlefield of
Cupiditas» bietet öffentliche
Führungen, Begegnungen
und Performances. Besonders zu erwähnen sind die
Podiumsdiskussion und Literaturperformance «Zwischen
Leidenschaft und Gier» mit
Hartmut Fischer und Nina
Stähli am 28. April und das
Format Extra Beat mit dem
Poetry-Beat-Battle zu Battlefields of Cupiditas und der
Slammerin Fatima Moumouni
sowie den Beatboxern ZeDe
und Denis am 11. Mai. (MIF)

Performance
und Battle

●

KUNSTHAUS ZOFINGEN
●

●

●

bildhaft umgesetzt. Die heiter-wissenschaftliche Phantasie verwandelt die Cupiditas von einem vagen Trieb in einen
fleischgewordenen Motor, der seinen eigenen Gesetzen folgt.
Nina Stähli bietet ihrem Publikum über
die Anatomie der Cupiditas hinaus die
Möglichkeit, zum Akteur des Begehrens
zu werden. Wer sich die von der Decke
hängende Vollmaske aufsetzt, darf unver-

Maske der Zügellosigkeit: Der CupidoKopf lädt zum enthemmten Spiel.

MICHAEL FLÜCKIGER

schämte Faxen machen. Privatheit ist garantiert. Das Schaufenster zur Strasse ist
mit einer Folie überzogen. Menschen sind
von verschiedenen Begierden getrieben.
Nina Stähli findet dafür das Bild eines inneren Labors, in dem Cupiditas-Organe
Töpfen und Gefässen entspriessen. Das
mit Chemikalienflaschen versetzte Ensemble mit giftgrüne und –orange Flüssigkeiten weckt Assoziationen von verbotenen
Gen-Laboren. Was hier wabert und wuchert ist offensichtlich nicht ganz unter
Kontrolle zu halten.
So kann es zu einer Hypertrophie kommen: Das Cupiditas-Organ schwillt ins
Überdimensionale an. Zwei riesig-voluptuöse PVC-Ballons in Pink und Gold sind
Ausdruck davon. Sie sprengen den Raum.
Die phallische Geschwulst sticht geradezu
öbszön in den Raum hinein. Die wie Hinterbacken anmutenden Kehrseiten dieser
beiden Kunststoffballone lugen durchs
Schaufenster auf die Strasse hinaus. Die
runden Ausbuchtungen aus Gummi laden
zu Berührungen ein. Mit viel Humor ver-

Labor der Cupiditas: Hier gären organisch geformte Begierden in grellfarbenen Flüssigkeiten.

Schlachtfeld von Leidenschaft und Gier
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«Battlefield of Cupiditas», Kunsthaus Zofingen, 2. März bis 16. Juni, Vernissage (öffentlich): Samstag, 2. März, 17 Uhr. Öffnungszeiten: Donnerstag, 18 bis 21 Uhr; Samstag und
Sonntag, jeweils 11 bis 17 Uhr.
www.kunsthauszofingen.ch

Fratzen des Begehrens

Im Obergeschoss ergänzen Fratzen des
Begehrens, die «Geules-Cassées», die Ausstellung. Viel Raum zur Auseinandersetzung
bietet die Installation «Der unendliche
Kampf» mit Skulpturen auf Spiegelsplittern.
Die Besucherinnen und Besucher erhalten
Taschenlampen, mit denen sie im abgedunkelten Raum in die Höhlungen der Objekte
hineinleuchten können. Fotografieren ist
hier verboten. Die Abgründe der eigenen
Neugier sollen unmittelbar erlebt und
durchwandert werden können.
Die facettenreiche und klug durchdachte Ausstellung «Battlefield of Cupditas»
bietet eine wunderbare Mischung aus humorvoll-konfrontativen und lustvollen
Momenten. Das Durchwandern dieses
Kosmos bietet Selbsteinsichten.

Begehren und Gewalt lassen sich nicht
distinkt voneinander trennen. Man begehrt andere, begehrt etwas, das anderen
gehört, oder begehrt eine Person, Sache
oder einen Status, den andere ebenfalls
begehren. Zu dieser Thematik hat Nina
Stähli im Zementwerk Brunnen einen gespenstisch-symbolgeladenen Film gedreht. Tearhead, ein Haarkopf, Cupido sowie James, ein Hundekopf, dringen in diese Räumlichkeiten ein und vollführen inmitten eines schrillen Klanggewitters einen symbolträchtigen Kampf und Tanz
um Glück im Spiel, mehr Besitz und mehr
Geltung. Nina Stähli gesellt ihrem Film einen Konterfilm bei, den sie bei anderen
Künstlern in Auftrag gegeben hat. Diese
haben dasselbe Material ganz anders geschnitten und vertont, was zu einer anderen Aussage führt. Hier lassen sich spanende Vergleich anstellen.

Figuren der Gier

sinnbildlicht Nina Stähli, wie solch pralle
Geschwulste zur Anatomie des Begehrens
gehören.

ZOFINGER TAGBLATT
FREITAG, 1. MÄRZ 2019

Kunsthaus Zofingen
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„Schlachtfeld von Leidenschaft und Gier“
von Michael Flückiger, Freitag 1.März 2019,
Zofinger Tagblatt

Kunsthaus Zofingen
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Zwei ungleiche
Geschwister?

Tambourenverein Zofin

Eine Vereinsfa

Zofingen Podiumsgäste debattierten in der Kleinen Bühne
über das Thema Leidenschaft und Gier
VON ALFRED WEIGEL

Im Rahmen der Ausstellung «Battlefields of
Cupiditas» der Luzerner Künstlerin Nina
Staehli lud die Kunsthalle einen erlauchten
Kreis zu einer Podiumsdiskussion mit Lesung ein. Unter Moderation der Kunstwissenschaftlerin Irene Müller diskutierten Tyna Fritschy, Philosophin, Wissensarbeiterin
und Kulturproduzentin, zusammen mit Thomas Lüddeckens, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, CEO und Chefarzt der
Klinik Hasel in Gontenschwil, und dem stellvertretenden Direktionspräsidenten und Bereichsleiter für Privatkunden & Private Banking der Aargauischen Kantonalbank, René
Chopard, über das Thema «Gier und Leidenschaft» unerwartet harmonisch.
Keiner fiel dem anderen ins Wort, keiner
kämpfte «gierig» um Redezeit. Leidenschaftliche Einwände und Interpretationen resultierten eher aus den Reihen des Publikums. Die
Stimmung heizte mit Lesungen aus der Ausstellungsdokumentation «Battlefields of Cupiditas» Hartmut Fischer an. «Mein Name ist
Cupiditas, ich werde eine Künstlerin und
mich in den Kunstmarkt ergeben und Erfolge
erbrechen», provozierte er emotional. Nun,
so weit kam es nicht. Nachdem der Autor und
Literaturperformancekünstler auf dem Piano
mit seiner Eigenkomposition «Opus 53» dramatisch auf das Thema hinführte, ging «Leidenschaft und Gier» in die Verantwortung
der Podiumsgäste über.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion setzten sich intensiv mit dem Thema
«Gier und Leidenschaft» auseinander (v.l.): Irene Müller, Thomas Lüddeckens,
ALFRED WEIGEL
Tyna Fritschy und René Chopard.

Positiv oder negativ?

Was verbanden diese mit den allgemein
negativ vorbelasteten Begriffen? Aus Bankersicht kann Gier Segen oder Fluch bedeuten.
Gier hätte viele Facetten, wenn sie massvoll
sei, könne sie Menschen weiterbringen, eröffnete René Chopard den Diskussionsreigen. Drei Jugendliche rezitierte Thomas Lüddeckens: Gier ist ein Suchtfaktor, man kann
nicht aufhören zu rauchen oder «Nutella» zu
essen, und Leidenschaft kennzeichne etwas,
womit man nicht aufhören möchte, sagt ein
14-Jähriger aus. Gier ist negativ konnotiert,
meint ein zwei Jahre älterer, Leidenschaft
könne aber auch negativ sein, zum Beispiel
die Leidenschaft zu töten. Ein 15-Jähriger
stellt dagegen fest, dass sich die beiden Begriffe widersprechen, man könne nicht gierig und leidenschaftlich zugleich sein.
Ihre Honorarverhandlung für die Podiumsdiskussion brachte Tyna Fritschy ins
Spiel. Wenn ihre Forderung nicht erfüllt werde, müsse sie leider absagen, teilte sie per EMail den Organisatoren des Podiumsgesprächs mit. Ob diese überhöht waren? Die
Zuhörer im Saal der Kleinen Bühne konnten
sich ihre eigene Meinung darüber bilden.
Nun, die Philosophin und Kulturproduzentin
debattierte mit, und brachte damit einen

«Mein Name ist
Cupiditas, ich werde
eine Künstlerin
und mich in den
Kunstmarkt
ergeben und Erfolge
erbrechen.»
Hartmut Fischer Autor und
Literaturperformancekünstler

neuen Gesichtspunkt über die Gier in die
Diskussion ein. Bei Verhandlungen im Business ist schnell die Seriositätsgrenze und gierigem Verlangen erreicht. Dies konnte man
aber der an Honorarrichtlinien haltenden
Diskussionsteilnehmerin sicher nicht vorwerfen.
Folgende interessanten Feststellungen wären festzuhalten: Gier beschreibt etwas, wonach man strebt, es keine Befriedigung bewirkt. Eine schwächere Form der Gier sei die
Begierde und Neugier die Triebfeder, um
Neues zu erleben. Im Gegensatz zur Gier sei
diese positiv behaftet. Dass die Bankenwelt
bei Anwesenheit eines Bankdirektors näher
beleuchtet wurde, war anzunehmen. In Finanzkreisen käme Gier mit dem Geldverdienen hoch. Der Banker konnte das aus seinem
Geschäftsumfeld so nicht bestätigen. Geschickt
leitete Irene Müller die Diskussion von der Aussen- zur Innensicht über. «Wie geht man persönlich mit der Gier um?», lautete die neue
Fragestellung. Als nicht gierig, aber leidenschaftlich, bezeichnet sich Fritschy. Eine gewisse Begierde habe er während der Pubertät
gespürt, meint Lüddeckens, Leidenschaft habe
er aber nicht aufgegeben. Chopard bezeichnet
sich als emotional und leidenschaftlich, «man
ist entweder ein Mensch, der gern nimmt oder
gern gibt», er gehöre eher zu den Letzteren.
Eine Stimme aus der Stuhlreihen vermisste
die politische Relevanz in der Podiumsdiskussion. Auch woher die Gier käme, wurde
kaum beleuchtet. Ob nicht Leidenschaft, die
oft Leiden schafft, Begierden und letztlich
auch die Gier in der Erziehung zu begründet
sind, also bereits in der Kindheit ihre Wurzeln findet? «Gier fängt mit Gummibärchen
an» – darüber liesse sich philosophieren.

Zoﬁngen, 30. April 2019

Todesanzeige

Wir haben die schmerzliche Pﬂicht, Sie über denTod unseres
Gesellschafters und Ehrenmitgliedes

Battlefields of Cupiditas – Nina Staehli, 2019, Kunsthaus Zofingen

Edgar Wälti

In diesem Jahr feiert der Tam
verein Zofingen gleich zwei J
Vor 70 Jahren traten die ersten
Tambouren als Tambouren de
musik zum erstmals öffentlich
seit fünf Jahren sind die Tambo
eigenständiger Verein. Grund g
die Mitglieder, an der fünften
versammlung zu beschliesse
Vereinsfahne anzuschaffen. Es
eine Fahnenkommission ins Le
rufen mit dem Ziel, das Banner
resendkonzert 2020 einweihen
nen.
Ein weiterer erfreulicher Asp
GV: Gleich drei neue Mitgliede
ten in die Reihen der Bisherige
nommen werden, Austritte
keine zur Kenntnis genommen
Somit zählt der Tambourenv
Aktivmitglieder. Bei der Vereins
bleibt alles beim Alten: Marce
als Präsident, Thomas Hauri als
und Roman Schmid als Vizep
und Aktuar sowie Stefan Ka
technischer Leiter wurden disk
los wiedergewählt.
Höhepunkte im vergangen
einsjahr waren die Teilnahme a
seläuten, der Auftritt am Jahres
des Spiels der Kantonspolizei
das Eidgenössische Tamboure
Pfeiferfest in Bulle, das Tam
Wettspiel am Kantonalen Mus
Laufenburg und das Tambou
zert im Kulturhaus West mit d
tambouren der Musikschule.
standen viele Marschmusikeins
diversen Musikgesellschaften
traditionellen Anlässe auf de
gramm.
Auch das neue Vereinsjahr b
nige Höhepunkte: Neben Mars
mit sechs verschiedenen Verein
dem Sechseläuten, das ja ber
schichte ist, durfte der Tambo
ein wiederum am Jahreskonz

LESERBRIEFE
19. Mai: Wohin das Geld
und woher es kommt

Natürlich müssen die Steuern fü
Unternehmen gesenkt werden, s
attraktive Marktplatz Schweiz er
bleiben und ein Platz auf der sch
Liste der EU/WTO vermieden w
Nur scheint die Methodik etwas
haft. Die Unternehmen werden
samt um 2,1 Milliarden Franken
tet. Das Geld fehlt dann in den s
chen Kassen. Woher kommt es?
Verwaltung anscheinend nicht d
Rationalisierung verbilligt werde
und offenbar auch keine staatlic
Projekte gestrichen oder reduzie
den können, kommt das Geld au
Wirtschaft und vom Konsument
zahler. Zum einen werden ja Arb
mer und Arbeitgeber durch höh

„Zwei ungleiche Geschwister“
Strengelbach, 2. Mai 2019
von Alfred Weigel, Donnerstag 2.Mai 2019,
Und immer sind da Spuren sei
Zofinger Tagblatt
Gedanken, Bilder, Augenblicke

Unvergessen bleibt er dadurch
Tief betroffen trauern wir um

Kunsthaus Zofingen

KUNST

Filmstill «Battlefields of Cupiditas» von Nina Staehli

(K)EINE GIERIGE
ANGELEGENHEIT
Das Werk der in Berlin und Luzern lebenden Künstlerin
Nina Staehli zeichnet sich durch überbordende Vielfalt
und poetische Provokation aus. In ihrer Einzelausstellung im Kunsthaus Zofingen fühlt sie der menschlichen
Gier auf den Zahn.
- Ausstellung -

«Battlefields of Cupiditas» – das ist der
Titel des neusten Werkzyklus von Nina
Staehli (*1961, Zug). Doch Kunst ist
für Nina Staehli mehr Spielfeld als
Schlachtfeld. Wenn die Künstlerin über
ihre Arbeit spricht, verwebt sie Anekdoten mit medizinischen Facts, philosophische Referenzen mit alltäglichen
Beobachtungen oder Literatur mit
Biologie. Seit rund zwei Jahren hat sich
der Gier-Trieb in ihr Leben und in ihre
Arbeit eingenistet. Und lässt sie nicht
mehr los. Wann wird die Sinneslust zur
Genusssucht? Wo liegen die Grenzen
zwischen Begierde, Leidenschaft,
Abhängigkeit und Zerstörung? Welche
Farbe und Form hätte die Gier, wäre sie

März 2019

ein Organ? Diese Fragen begleiten das
aktuelle Schaffen der Künstlerin, das
nur so aus ihr herauszusprudeln
scheint.

Performance und Texte in den historischen – mitsamt Festsaal und Kronleuchter fast Barock aufgeladenen –
Räumlichkeiten aus.
Im fiktiven Forschungslabor wird
das menschliche Gier-Organ erforscht
und gar gezüchtet: als wucherndes
Gewebe ebenso wie als überdimensionale, dem Platzen gefährlich nahe
Blase. Im Medium Video begegnet uns
die personifizierte Gier in der Gestalt
von «Cupiditas», einer dieser charakteristischen wandelnden Kopf-Skulpturen der Künstlerin, welche sie «Big
Heads» nennt. Und in einer raumfüllenden Installation werden zersplitterte Spiegel zum Ausdruck einer inneren
Zerrissenheit an der Grenze zwischen
gesundem Verlangen und zerstörerischem Verschlingen.
«Ich will stimulieren! Die Ausstellung ist auch ein Angebot, über
unseren eigenen Umgang mit Gier, über
unsere inneren ‹Battles of Cupiditas›
nachzudenken», sagt Nina Staehli. Man
darf gespannt sein, welche Reaktionen
Staehlis künstlerische Ikonografie der
Gier in den Köpfen des Publikums
provoziert. Wer zusätzlich zum Ausstellungsbesuch die Auseinandersetzung mit diesem nur allzu vertrauten
Gefühl (oder Laster?) vertiefen
möchte, kann dies im reichhaltigen
Begleitprogramm tun: Neben einem
Podiumsgespräch mit Gästen aus der
Finanzwelt, der Medizin und der Philosophie findet auch ein Poetry Beat
Battle u.a. mit der Schweizer Slammerin
Fatima Moumouni statt.
Sarah Mühlebach

Mehr mehr mehr

Wir Menschen streben nach
mehr: «Mehr haben. Mehr besitzen.
Mehr begehren. Mehr geniessen.» So
liest sich ein Ausschnitt aus dem Manifest der Künstlerin, das sie als Teil
ihres Gier-Projekts verfasst hat. Im
Kunsthaus Zofingen stellt sie dieses
nun erstmals als explosive und medial
vielfältige Gesamtinstallation aus.
Über zwei Stockwerke verteilt breiten
sich Skulpturen, pneumatische Objekte in Gold und Pink, Malereien, Video,

041 – Die unabhängige Stimme für Kultur in der Zentralschweiz

Nina Staehli: «Battlefields of Cupiditas»
SA 2. März bis SO 16. Juni 2019
Kunsthaus Zofingen
Vernissage
SA 2. März, 17 Uhr
Kunsthaus Zofingen

29

(K)eine Gierige Angelegenheit von Sarah Mühlebach,
041 Kulturzeitschrift Zentralschweiz
Ausgabe: März 2019

Battlefields of Cupiditas – Nina Staehli, 2019, Kunsthaus Zofingen
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Kunstbulletin
Ausstellungshinweis von Eva Dietrich
Ausgabe: 06/2/2019

Battlefields of Cupiditas – Nina Staehli, 2019, Kunsthaus Zofingen

Kunsthaus Zofingen

Coucou, N°75–2019, Der Balken in meinem Auge,
Interview mit der Künstlerin Nina Staehli
von Eva Vögtli

Battlefields of Cupiditas – Nina Staehli, 2019, Kunsthaus Zofingen

Kunsthaus Zofingen

Presse / Print / Tv / Radio

ARTNOIR - Musik Magazin: 22.08.2019 von Michael Bohli
insightTHUT: Battle & Brace (Various Artists / Sampler)
https://artnoir.ch/insightthut-battle-brace-various-artists-sampler/
Tele M1: 23.08.2019
Aktuell: Zofingen: Rätselhaftes Telefon mitten in der Altstadt
https://www.telem1.ch/aktuell/zofingen-raetselhaftes-telefon-mitten-in-der-altstadt-135452245
Tele M1: 05.09.2019
Aktuell: Zofinger Stadttelefon raubt Anwohnern den Schlaf
https://www.telem1.ch/aktuell/zofinger-stadttelefon-raubt-anwohnern-den-schlaf-135574902
Radio 32: 19.08.2019
Zofingen - Klingendes Kunstwerk
https://www.radio32.ch/news/klingelndes-kunstwerk/
Radio 32: 04.09.2019
Stadttelefon stört Anwohner in der Nacht
https://www.radio32.ch/news/zofinger-nutzen-ihr-stadttelefon/
Radio Toxic.fm
Anruf ins Unbekannte das Stadttelefon ist zurück.
http://www.toxic.fm/site/aktueller_beitrag/anruf-ins-unbekannte-das-stadttelefon-ist-zurueck/
Die Ostschweiz 20.08.2019
Das «Stadttelefon» kehrt zurück: «Ostschweizer, ruft an!»
https://www.dieostschweiz.ch/artikel/das-stadttelefon-kehrt-zurueck-ostschweizer-ruft-an-zz3Ybnn

Kunsthaus Zofingen

Presse / Print
Zofinger Tagblatt, 21.08.2019 - von Michael Flückiger
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Mittwoch, 21. August 2019

Der auseinandergefaltete Raum
Im Kunsthaus Zofingen dreht sich in der letzten Ausgabe von Neoscope alles um die Kunst-Mitmachaktion Zofiscope im Jahr 1974.
sticken lassen und sich so eine
Erinnerung an den Geist von
Zofiscope und Neoscope in den
Alltag hinüberretten.
Mit in diesem Dialogkontext hinein gehört auch das interaktive Stadttelefon der Gebrüder Riklin. Wer will, kann
unter der Nummer 0901 62
4800 einen analogen Apparat
bei der Markthalle anrufen, der
dann bei der Markthalle in die
Altstadt-Öffentlichkeit hinausschellt. Wer weiss, vielleicht ergibt sich ein unverhofft spannendes Gespräch mit einem
Altstadtpassanten.

Michael Flückiger

«Für die Schublade» sind sie
nicht, die drei Ausstellungen,
die sich seit 2017 mit dem einzigartigen Gesellschaftsexperiment Zofiscope 1974 mit über
1000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern auseinandergesetzt haben. Vielmehr haben
sie dank konkreter Bezüge zur
Zofinger Geschichte und Gegenwart sehr nahbare Kunstwerke geschaffen. Das Schubladen-Werk von Geraldine Honauer im Erdgeschoss lässt sich
durchaus programmatisch verstehen. Während sie Schubladen öffnet und zu einer Gedächtnisskulptur formt, steigt
Neoscope ins Zofiscope-Archiv
hinein und schafft in deren
Geist vielfältige Kunstformen
voller Witz und Querbezüge.
Ganz auf den Dialog ausgerichtet, verrichtet Neoscope wie
auch Zofiscope engagierte Arbeit an der Gesellschaft.

Niklaus Thuts
Musik der Gedärme
Vor Jahresfrist haben die
Künstler Daniel Bracher und
Andi Hofmann das Publikum
auf eine ebenso gespenstische
wie poetische Filmachterbahnfahrt durch die Speiseröhre Niklaus Thuts mitgenommen.
«InsightTHUT» 2018 hat den
Mythos um den fähnlifressenden Stadtpatron humoristisch
dekonstruiert. Die 100 Wetterballone, die als Projektionsflächen für die Live-Vorführung
des Films dienten, wurden im
Anschluss an das Publikum
verschenkt. Geblieben ist der
dazu live mit Sitar und elektronischer Musik eingespielte
Thut-Marsch. Das Stück «Battle» ist inzwischen auf Vinyl gepresst, auf der B-Seite hat der
Geiger Tobias Preisig, «Brace»,
seine eigene Version des Marsches verewigt. Die Auflage ist
auf 50 Langspielplatten beschränkt. Die Plattenhüllen hat
Daniel Bracher zu einem rechteckigen Bildträger angeordnet
und grossflächig mit ausdrucksstarker Street Art be-

Teil der Gespräche
durch die VR-Brille

Battle@Brace: Wer sich eine Schallplatte mit dem Zofinger Marsch ersteht, kann sich eine Schallplattenhülle aus dem Street-Art-Gemälderaster herauspflücken.
Bilder: Michael Flückiger

malt. Aus diesem Mosaik lassen sich einzelne Platten herauskaufen. Allerdings verpflichten sich die Käufer, diese
gut zu konservieren, damit das
Gemälde im Jahr 2119 wieder
zusammengesetzt
werden
kann. Wer eine Platte ersteht,
macht sich zum Teilhaber und
Hüter einer Idee von Einheit,
deren Zauber man sich schwer
entziehen kann.

Ineinander verwobene
Erinnerungen
Als partizipative Arbeiten sind
die Living Fabrics der Performerin Nesa Gschwend angelegt. Sie lädt die Menschen dazu ein, Stoffstücke aus dem eigenen Fundus mitzubringen,
zu zerschneiden, zu tauschen
und schliesslich auf Teppichbahnen aufzunähen. Obwohl
bei dieser konzentrierten Erinnerungsarbeit der Arbeitsprozess im Zentrum steht, lassen
sich die Resultate sehen. Es

Lädt ein zur Reflexion im virtuellen Raum, die Installation «Der dritte
Ort» von Roger Wirz und Thomas Hüsler.

sind berückend schöne und
bunte Gewebe entstanden, die
individuelles und kollektives
Gedächtnis ineinanderfliessen
lassen und so ganze Völker und
Kulturen miteinander verbinden. Zu sehen sind jene Bahnen, die letztes Jahr in Zofingen begonnen wurden und

schliesslich von Frauen in Indien, Österreich und Georgien
vollendet worden sind.
Die vier Zofiscope-Filme
«Der letzte Fischer», «Metzgerei», «Altenheim» und «Aarburg» zeigen im Erdgeschoss
ein humorvolles Selbstverständnis der 1970er Jahre rund

um Zofiscope. Dem gesellen
Andi Hofmann und Pino-Max
Wegmüller drei aktuelle Porträts hinzu. Besonders spannend ist das visuell farbenprächtige Porträt des in Zofingen ansässigen Bierbrauers
Claude
Degen.
Hofmann
taucht dabei in die farbenprächtig perlenden Mikrostrukturen des Biers hinein. Er
macht damit augenfällig, weshalb Degen seine Arbeit mit
den rund 1000 Inhaltsstoffen
des Biers als einen alchemistischen Prozess hin zur Perfektion versteht.
Neoscope 19 würde seinem
Namen nicht gerecht, wenn die
Ausstellung nicht auch viel Interaktion beinhalten würde. So
zeichnet der Zofinger Ron Dideldum während der Ausstellung täglich Skizzen, die dann
am Ende der Ausstellung verkauft werden. Wer Lust hat,
kann ein Kleidungsstück mit
der Schriftzug «Souvenir» be-

Roger Wirz und Thomas Hüsler schliessen im Obergeschoss
des Kunsthauses den Kreis von
Neoscope und laden zu einer
abschliessenden Reflexion ein.
Wer den Raum betritt, hat den
Eindruck, dieser habe sich in
die Tiefe ausgedehnt. Auf die
Stirnseite des Raumes projizieren die beiden einen in ebendiesem Raum aufgenommenen Film, der Akteure von Zofiscope und Neoscope im angeregten Gespräch zeigt. Wer sich
die von der Decke hängende
VR-Brille aufsetzt, wird wenigstens visuell Teil dieser Gespräche. Via Tonspur auf dem
Kopfhörer lässt sich das Gemurmel nicht durchdringen,
vielmehr geht es darum, die eigenen Gedanken noch einmal
fliessen zu lassen. Ganz im Sinne von Zofiscope weicht «Der
dritte Ort» die Grenzen zwischen Kunst und Betrachtung
neckisch auf und macht einen
zum schöpferischen Teilhaber.
Die öffentliche Vernissage
zu Neoscope 19 findet diesen
Samstag um 19 Uhr im Kunsthaus statt. Zur Plattentaufe
«Battle & Brace» spielt der Violinist Tobias Preisig live.
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„Der auseinander gefaltete Raum“
von Michael Flückiger, Mittwoch 21.August 2019,
Zofinger Tagblatt

neoscope 2019, Kunsthaus Zofingen
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Öffnungszeiten: Donnerstag,
18 bis 21 Uhr, Samstag und
Sonntag, jeweils 11 bis 17 Uhr.
Weitere Informationen:
www.kunsthauszofingen.ch
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Schweiz am Wochenende
24. August 2019

Kunsthaus Zofingen

Hindu-Tempel
Sachedanandam Mahankali
Nagarajan und Nadarasalingam
Sathasivam freuen sich auf die
Turm-Einweihung des SriManonmani-Ampal-Tempels
in Trimbach. Seite 39

Region

Schweiz am Wochende, 24.08.2019

WenndasTelefonderRiklin-Brüderklingelt
Das interaktive Kunstwerk «Stadttelefon», das Anrufe in den öffentlichen Raum ermöglicht und zufällige Verbindungen mit Passanten
provoziert, ist Teil der Ausstellung Neoscope 19. Der Apparat ist an den Bögen der Markthalle in der Zofinger Altstadt installiert.
Das klingelnde Kunstwerk «Stadttelefon» aus der Ostschweiz, das seit
2007 in verschiedenen Städten immer
wieder mal unübliche Verbindungen
herstellen liess, steht jetzt in Zofingen:
Das «Stadttelefon» ist ein öffentlich
zugänglicher Telefonapparat wie aus
Grossmutters Zeiten, das im öffentlichen Raum klingelt, sobald man die
Nummer (0901 62 4800) wählt. Das
Besondere: Man kann nur abnehmen,
raustelefonieren geht nicht. Anrufer
und Abnehmer sind unbekannt, der
Zufall bestimmt die Verbindung. Ein
Anruf kostet 70 Rappen pro Minute.
Der Ertrag, der durch die Verbindungskosten generiert wird, sind die
Honorarkosten der St. Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin.
Was als vermeintlicher Jux daherkommt, hat einen ernsthaften Hintergrund, so die Riklins unisono. Gerade
in einer Welt der Automatisierung
braucht es Alternativen, wie man aus
diesem Digitalisierungswahn ausbrechen kann. «Die Gesellschaft lechzt
nach Spontanität, nach Zufälligem,
nach ‹Unordnung›. Die allgemeine
Entmenschlichung ist auf direktem
Weg zur Zombisierung», sagen die Riklins. «Der menschliche Instinkt wird
vernachlässigt. Wer heute ohne Grund
jemanden anspricht, wird schräg angeschaut. Das klingelnde Telefonobjekt
im öffentlichen Raum ist ein Appell an
die Gesellschaft, spontan und neugierig zu sein, mit der Norm des scheinbar
Abnormalem zu kokettieren, zu brechen, unüblich zu handeln. Nicht zuletzt auch eine Art Verantwortung für
das Unbekannte zu übernehmen. Und
das beginnt mit Kommunikation.

Umfrage

Was halten Sie
vom Stadttelefon?
l

l

Die Kunstinstallation «Stadttelefon» von Frank und Patrik Riklin appelliert für mehr Spontanität im gesellschaftlichen Raum
Bild: zvg/AfS
und ist eine Gegenbewegung zur aktuellen Digitalhysterie.
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Was aber, wenn das Abnehmen plötzlich erwünscht ist und als Option zur
Verfügung steht? Wie verändert sich
das Klima einer Stadt, wenn ein klingelndes Telefon im öffentlichen Raum
auf spontane Abnehmer trifft, dadurch unvorhersehbare Situationen
auslöst und die Hemmschwelle des
Unbekannten in eine neue Lust des
Neugierigseins verwandelt? Das Telefon ist von jedem benutzbar. Egal ob
Anwohner, Passant, Tourist oder
Weltbürger aus einer anderen Stadt.
Damit das Klingeln im öffentlichen
Raum gehört wird, ist das Klingeln
akustisch gegen aussen verstärkt.
Das Telefonieren und Wählen einer beliebigen Telefonnummer erinl
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nert eher an kindliche Lausbubenstreiche, ist prinzipiell unüblich und
wird selten ernsthaft praktiziert. Was
aber löst es aus, wenn sich das bewusste «Falschverbinden lassen» als
eine lustvolle Praxis entpuppt, welche
die Faszination des unberechenbaren
Zufalls mit sich führt und aussergewöhnliche Telefongespräche zwischen
wildfremden Leuten ermöglicht, zum
Beispiel zwischen einer Schülerin und
einem Rentner, einem Politiker und
einer Familienfrau oder einer Angestellten und einem Professor? Eine
kindliche Methode wird so zum besonderen
Kommunikations-Instrument. Allein die Option verändert und
garantiert eine Irritation.

Das Projekt «Stadttelefon» ist eine
lustvolle Strategie zur Belebung einer
tendenziell verloren gegangenen
Spontaneität und initiiert eine spielerische Verschiebung des individuellen
Telefonakts in den unbekannten öffentlichen Raum, weicht soziale Verkrustungen auf und provoziert unübliche Vernetzungen. Das Motiv des
Telefonierens wird aufgebrochen,
grundloses Telefonieren wird zum
Platzhalter. Was passiert, wenn gewisse Teile eines festgefahrenen Alltagsystems neu aufeinandertreffen beziehungsweise mittels Sender und
Empfänger neu gemischt, positiv gestört und für kurze Zeit unterbrochen werden? (pd/pmn)
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«Eine gute Idee! Ich wohne hier in der
Altstadt. Wenns klingelt und ich in der
Nähe bin, gehe ich ran.»
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Heidi Binggeli-Engeler (81)
Pensionierte aus Zofingen

«Es ist himmeltraurig, dass man solche
Sachen erfinden muss, damit die Leute
miteinander ins Gespräch kommen. Jeder starrt aufs Handy und erschrickt,
wenn man die Person anspricht.»
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Das Stadttelefon
Kunst im öffentlichen Raum Das
«Stadttelefon» wurde 2007 von Frank
und Patrik Riklin in Chur und Friedrichshafen (D) und 2008 in St. Gallen
installiert. In Zürich besteht seit 2015
fix ein solcher Telefonapparat im öffentlichen Raum (044 500 26 83). In
Friedrichshafen rückte die Polizei aus,
da sich in der Bevölkerung niemand
verantwortlich zeigte, den Anruf im
öffentlichen Raum anzunehmen, und
dadurch das Telefon ständig klingelte.

l

Urs-Peter Müller (77)
Pensionierter aus Zofingen

l

l

l

«Die Idee ist gar nicht so schlecht. Ich
weiss aber nicht, ob ich anrufen würde.
Oder den Hörer abhebe, wenn das
Stadttelefon klingelt.»

Im Rahmen der Ausstellung Neoscope 19 des Kunsthauses Zofingen haben die Riklin-Brüder in der Altstadt
einen offen zugänglichen Telefonapparat installiert, der bis zum 20. Oktober in Betrieb sein wird. Stadtammann
Hans-Ruedi Hottiger hat die Zofinger
per Brief explizit dazu aufgerufen, das
«Stadttelefon» anzurufen und den
Mut zu haben, das Telefon abzunehmen, wenn man es klingeln hört.
Das Abnehmen eines fremden Telefons findet grundsätzlich nicht statt.
l

l

Andrea Widmer (30)
Gärtnerin aus Reiden

Spielerische Option
für die Bevölkerung

l

l

Die Künstler: Frank und Patrik Riklin
Die Riklin-Brüder träumen von einer weltweiten Vernetzung, worin vorsätzliche «Falschverbindungen» mit
wildfremden Menschen kultiviert und
spontan-zufällige «Verbindungen ohne Grund» hergestellt werden. Das
Kunstwerk der Riklins steht als Gegenbewegung zur Digitalhysterie und
prophezeit die Sehnsucht nach einer
Gestaltungsgesellschaft – die nächste
Revolution in der Gesellschaft, wenn
es nach den Riklins geht. (pd)

neoscope 2019, Kunsthaus Zofingen

Die Zwillinge Frank und Patrik Riklin,
Jahrgang 1973, aus St. Gallen gründeten
1999 das «Atelier für Sonderaufgaben»
mit dem Ziel, unabhängige und kompromisslose Kunst zu produzieren und Sonderaufgaben wahrzunehmen, für die
sich niemand so richtig zuständig fühlt.
Die Riklin-Brüder inszenieren sich als
Akteure zwischen Kunst, Gesellschaft
und Ökonomie. Sie behaupten, Kunst
müsse eine Funktion haben, und entwickeln Ideen, die neue Wirklichkeiten
schaffen. Auf diese Weise schaffen sie

nicht nur eine gewisse Unabhängigkeit
von der klassischen Kunstfinanzierung,
sondern provozieren ausserdem Unsicherheit über Charakteristika ihrer Profession. Frank und Patrik Riklin absolvierten beide eine Lehre als Hochbauzeichner und studierten danach an verschiedenen Instituten Kunst. Mit ihren Werken
erreichten sie in den vergangenen Jahren internationale Bekanntheit als Konzept- und Aktionskünstler. 2018 gründeten sie gemeinsam mit Unternehmer
Florian Wieser die Artonomie AG. (pd)

Mikayil Bekoogluy (28)
IT-Berater aus Oftringen

«Im Zeitalter des Smartphone glaube ich
eher weniger, dass jemand ein so altes
Telefon benutzt. Aber es ist eine coole
Idee, wenn man es unter dem künstlerischen Aspekt betrachtet.» (ins)

Kunsthaus Zofingen

Zofinger Tagblatt, 06.09.2019
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Freitag, 6. September 2019

Der Wind bläst, das Telefon schweigt
Das Zofinger Stadttelefon soll Fremde verbinden. Doch wie oft klingelt der Apparat eigentlich? Ein Augenschein vor Ort.
Larissa Hunziker

Es ist 11 Uhr. In der Zofinger
Altstadt ist es ruhig, der Wind
bläst bereits ziemlich winterlich durch die Gassen. Nur wenige Passanten sind unterwegs,
sie ziehen die Köpfe ein gegen
die Bise. Keiner würdigt das
Telefon, das an der Wand der
Markthalle hängt, eines Blickes. Und es macht auch selber
nicht auf sich aufmerksam,
sondern bleibt stumm.
Eigentlich ist es dazu gedacht, Fremde miteinander bekannt zu machen. Jeder kann
die Nummer (0901 62 4800)
des Stadttelefons wählen und
eine Passantin oder ein Altstadtbewohner kann den Anruf
entgegennehmen. So entsteht
wieder mehr Kommunikation
in einer Welt, in der man kaum
noch miteinander spricht. Das
ist zumindest die Idee der Brüder Riklin, die das Projekt initiiert haben. Ein Anruf kostet 70
Rappen pro Minute. Der Ertrag, der durch die Verbindungskosten generiert wird,
sind die Honorarkosten der
St. Galler
Konzeptkünstler
Frank und Patrik Riklin.

Anrufer halten die
Nachtruhe nicht ein
Das Telefon sorgt jedoch für
Kontroversen, es wurden Leserbriefe geschrieben und
Steuergeldverschwendung vermutet. Mittlerweile werden sogar Nachtportiers gesucht, die
den Hörer auch zu nächtlicher
Stunde abheben. Das dauernde
Klingeln soll nämlich die Altstadtbewohner gestört haben

Ruhige Altstadt: In eineinhalb Stunden klingelte das Telefon ganze zwei Mal.

Bild: lh

Nicht mal ein
kleiner Seitenblick wird dem
Telefon
zugeworfen.

zwölf. Mittlerweile ist die Altstadt belebt, die Telefonleitung
bleibt tot. Banker und Büroangestellte sind auf dem Weg in
die Mittagspause, Schüler sausen auf ihren Velos vorbei, eine
junge Frau trägt ihren Hund in
der Handtasche spazieren. Für
die Kunstinstallation interessiert sich keiner von ihnen sonderlich.

(siehe Artikel unten). Doch läutet das Telefon wirklich ununterbrochen, auch am helllichten Tag? Ein Augenschein am
Ort des Geschehens.
Es ist 11.15 Uhr und das Telefon schweigt weiter. Niemand hat derzeit offenbar Lust
auf Kommunikation. Der Wind
pfeift unablässig, die Hände
des Mannes mit der Wollmütze
sind tief in seinen Hosentaschen vergraben. Sein Kopf ist
gesenkt, die Augen starr geradeaus gerichtet, nicht mal ein
kleiner Seitenblick wird dem
Telefon zugeworfen. Auch der
Mann, der mit seinem kleinen
Sohn durch Zofingens Gassen
schlendert, scheint keine Notiz
vom Telefon zu nehmen. Dabei
sollte sein altertümliches Aussehen doch durchaus für Aufsehen sorgen. Vielleicht haben
sich aber auch schon alle an
den Anblick gewöhnt.
Es ist mittlerweile halb
zwölf. Der einzige Lärm
kommt von der Baustelle neben der Markthalle. Aber nicht
mal der ist so laut, dass er das
Klingeln eines Telefons übertönen würde. Die ereignislosen
Minuten verstreichen, die Kirchenuhr schlägt Viertel vor

Die Ereignisse
überschlagen sich
Doch plötzlich! Ein Klingeln
zerreisst die Stille, einmal,
zweimal, dann verstummt das
Telefon wieder. Die zwei älteren Frauen, die schwatzend
vorbeilaufen, scheinen es nicht
gehört zu haben. Die Velofahrerin, die vor der Markthalle
steht, schaut kurz irritiert.
Dann steigt sie auf ihr Gefährt.
Bei der kurzen Klingeldauer
hätte aber auch niemand die
Chance gehabt, das Telefon abzunehmen. Es sei denn, er wäre direkt davor gestanden. Wer
lässt es denn nur zwei Mal klingeln?
Die Kirchenuhr schlägt
Punkt zwölf, die Bürokollegen
rufen sich «En Guete!» zu. Probiert es der Anrufer vielleicht
noch mal?
Es scheint nicht. Das einzige Telefon, das läutet, ist das
Handy eines vorbeigehenden
Mannes. Mittlerweile ziehen
verführerische
Essensdüfte
durch die Altstadt, die Zahl der
Passanten sinkt. Um halb eins
schliesslich ist fast niemand
mehr unterwegs und auch das
Telefon hat sich nicht mehr geregt. Viel Lärm um nichts also?

Riklin-Brüder suchen Nachtportiers für Zofinger Stadttelefon
Das Klingeln der Kunstinstallation von Frank und Patrik Riklin stört die Nachtruhe.
Da laut dem Kunsthaus Zofingen aufgrund des Stadttelefons
Nachtruhebeschwerden
von
Altstadtbewohnern eingegangen sind und das interaktive
Kunstwerk nicht nur tagsüber,
sondern scheinbar auch nachts
durchklingelt, wollen Frank
und Patrik Riklin diese Unannehmlichkeiten der Bevölkerung ernst nehmen und proaktiv nach Lösungen suchen. Jedoch nicht bedingungslos: Eine
Beschneidung oder gar Abschaltung ihres Kunstwerks
kommt für die Konzeptkünstler
aus St. Gallen nicht in Frage,
wie sie in einer Mitteilung an
die Medien schreiben. Denn:
Sie stünden für ungewohnte
Lösungen ein.
Deshalb rufen die Riklins
die Bevölkerung auf, das Problem der Nachtruhestörung
mittels «Stadttelefon-Nachtportiers» zu beheben. Die Aufgabe dieser Nachtwächter: das
klingelnde Telefon zu nächtlicher Stunde innert Sekunden
abzunehmen und sich mit dem
unbekannten Anrufer verbinden zu lassen. Insgesamt werden 18 «Stadttelefon-Nachtportiers» gesucht, die sich jeweils in der Zeit von 22 bis 7

Uhr im Drei-Stunden-Rhythmus abwechseln und so die gesetzliche Nachtruhe gewährleisten.

Das Stadttelefon soll
erfreuen, nicht verärgern
Dass das interaktive Kunstwerk
«Stadttelefon» nicht unumstritten ist, sei von Anfang an
klar gewesen, schreiben die
Künstler. In der Alltagshektik
sei es nicht selbstverständlich,
dass jeder Passant fähig sei

«Provokation allein
der Polarisierung
zuliebe ist langweilig.
Wir wollen hinter
die Polarisierung
gelangen. Dort
befindet sich die
neue Wirklichkeit.»

Frank und Patrik Riklin
Konzeptkünstler aus St. Gallen

neoscope 2019, Kunsthaus Zofingen

die Glocken abschrauben,
oder den Mut habe, das INSERAT
so wie es letzte Woche dem
klingelnde Telefon abzuStadttelefon erging, als eine
nehmen. Das Kunstwerk haunbekannte Person selber
be nicht zum Ziel, Leute zu
Hand anlegte? Oder ganz
verärgern oder jemanden
vor den Kopf zu stossen. Im
abbrechen? «Nein. Jetzt
Gegenteil: Das klingelnde
können wir mit den ‹WafObjekt soll Menschen erfen der Kunst› neue Lösunfreuen und spontan zusamgen experimentieren und
ZEIT FÜR EINE AUSZEIT.
menbringen, wer sich noch
Türen öffnen, die wir nicht
nicht kennt. «Kunst ist
kennen», sagt Claudia
Bei uns finden Sie das ideale Umfeld
auch, negative Stimmen
Waldner, Künstlerische Leiund ein umfassendes medizinisches
und Ärger in positive Inteterin des Kunsthauses ZoAngebot dafür.
ressen umzuwandeln», safingen.
gen die Riklin-Brüder und
Die Lösung: Aufruf
ergänzen: «Provokation alan die Bevölkerung
lein der Polarisierung zuliebe ist langweilig. Wir wollen
Oder dem Pragmatismus
hinter die Polarisierung gedes Alltags ein Schnippchen
Seeklinik Brunnen
langen. Dort befindet sich
schlagen, wie die Künstler
Gersauerstrasse 8 | 6440 Brunnen
die neue Wirklichkeit.»
ergänzen: «Die Prämisse
T 041 825 48 48 | www.seeklinik-brunnen.ch
Ein Klinikum der AMEOS Gruppe
Kunstwerke im öffentliunserer Kunst ist der Bruch
1533027
chen Raum sind den Meimit der Norm. Das schafft
nungen stärker ausgesetzt
tendenziell Probleme, insund werden per se anders
piriert aber im positiven
rezipiert als in einer Kunsthal- nachts klingelt und einem den Sinne zu neuen Möglichkeiten
le. Für die Riklin-Brüder und Schlaf raubt, weil sich zu dieser im alltäglichen Zusammenledas Kunsthaus Zofingen ist es Zeit niemand in der Altstadt ben», schreiben die Riklins.
deshalb
selbstverständlich, aufhält, der das Telefon vom «Wo Probleme mit gängigen
nicht gleich beim ersten Ge- Klingeln erlöst. «Was also tun, Methoden gelöst werden, ist
genwind einzuknicken. Wider- wenn die zeitliche Eingrenzung die Kunst nicht gerne Komplistand gegenüber Abweichen- des Klingelns zur Wahrung der zin.» Da wehren sich die
dem in der Alltagskultur ist Nachtruhe technisch nicht Künstler von Berufes wegen.
normal. Der Ärger ist dann be- möglich ist?», fragten sich die
Die riklinsche Lösung
greiflich, wenn das Kunstwerk beiden Künstler. Kurzerhand heisst Partizipation: Gesucht ist

SCHLAFLOS?
ÜBERMÜDET?
GEREIZT?

eine 18-köpfige «StadttelefonNachtportier-Allianz», die sich
für die unmittelbare Reaktion
auf das nächtliche Klingeln verantwortlich zeigt. Gemeinsam
werde so das Kunstwerk noch
kommunikativer
gemacht.
Ganz im Sinne der Ausstellung
«neoscope19» sind Frank und
Patrik Riklin überzeugt. Erfahrungsgemäss würden sich die
Probleme mit unüblicher Lösungspraxis in Luft auflösen,
ohne dass irgendetwas entfernt, abgebaut oder eliminiert
werden muss. Die Künstler rufen deshalb die ganze Stadt Zofingen auf und hoffen, dass
sich unter den 11 966 Einwohnerinnen und Einwohnern 18
Personen finden lassen, die
Lust auf dieses Kunstexperiment haben. Die Riklins fantasieren weiter und prophezeien
mit heiterem Ernst, dass alle
diejenigen Personen, die sich
über das nächtliche Klingeln
anfänglich beschwert haben,
die ersten sein werden, die des
Nachts anrufen. (pd/pmn)
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Interessenten können sich
per E-Mail beim Kunsthaus
Zofingen melden:
info@kunsthauszofingen.ch
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Kunsthaus Zofingen

Presse
Rückblick auf LUX

am 28.September 2019 im OXIL
Film von Christoph Rahm:
https://www.youtube.com/watch?v=KOGs6A0-034&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21iqCJ9iQO94W2Gh
baCUF8gJWh9UPn7a1XIRhsptObokVYMELfeHoOnZ4%24
Bilder von Daniel A.Meyer:
https://bildwerk.smugmug.com/Events/5-Jahre-Kunstadapter-Zofingen/n-pLMqgz
VALO FB Seite:
https://www.facebook.com/valo.welt/?epa=SEARCH_BOX
OXIL FB Seite:
https://www.facebook.com/jugendkulturzofingenag/photos/pcb.2727425607289722/272742380395656
9/?type=3&theater
Presse:
ARTNOIR von Michael Bohli
https://artnoir.ch/bericht-lux-2019-09-28/?fbclid=IwAR3sVt3HKMPOXDzLjzdbSWg0LbA6_a9w3C8fmwrqqYcS8ErZU0QRUE4HIh4
Zofinger Tagblatt: PR Mitteilung
https://www.facebook.com/jugendkulturzofingenag/photos/a.774585929240376/2721414961224120/?t
ype=3&theater.

Programm / Performance–Fenster III

Dienstag, 1. Oktober 2019

Programm / Performance–Fenster III
le Aktion vorzunehmen, wie
sich an Ort und Stelle aufs
Pflaster auszubreiten. Das
wohlorganisierte Miteinander
belustigt und irritiert die Passanten. «Was die da machen?
Zum Glück sind wir nicht mehr
jung», meint ein älteres Ehepaar.

überzieht die Altstadt Zofingens mit einem Netz von synchron orchestrierten Störaktionen. Per Kopfhörer stets auf
Empfang geschaltet nimmt jede und jeder auf, was die Regie
einen ins Ohr flüstert. Zum
Beispiel die Richtung zu wechseln oder eine unkonventionel-

Das Glück kann an diesem
Tag unterschiedlich aussehen
in Zofingen. So zu erleben
beim Rosengarten-Café, wo
sich professionelle Aktionskünstler in «The Gathering»
zusammenfinden. Ein Mann ist
mit Seilen in unterschiedlichsten Konstellationen zwischen
die Bäume verhängt. Eine Frau
mit verbundenen Augen steckt
sich laufend einen neuen Bewegungsraum ab. Suchend und
tastend bewegt sie sich zwar
über die Wiese, kommt aber
doch nie aus ihrem Geviert
heraus. Eine andere Frau
schwingt einem Lasso gleich
einen Gartenschlauch mit
Trichteraufsatz durch die Luft
und trompetet mit 360 Gradwirkung ins Rund. Daneben

Zwei Kandidaten für das frei
werdende Bezirksrichteramt

www.kunsthauszofingen.ch

The Gathering vereint Klang-,
Raum- und Sinnsuche.

Das Performancefenster war
Teil der Ausstellung Neoscope
2019. Diese dauert noch bis
zum 20. Oktober und ist Donnerstag, Samstag und Sonntag
geöffnet.

Neoscope 2019

Kanonenrohr und Dolendeckelvarietät: Christian Ratti weiss mit Witz Zusammenhänge herzustellen.

Gallati und Knecht zu Gast
bei der SVP Bezirk Zofingen

Ihre Soundperformance «DeadLine» ist ein diffiziles Übereinanderlagern und Auseinanderdividieren von Schallwellen. Dessen Sog verschluckt alles übrige geräuschhafte, auch
den Verkehrslärm der nahen
Strasse. Das Duo stellt mit seinem verkabelten Sammelsurium antiquierter Alltagselektronik und modifizierter Messinstrumente eine flimmernde
Soundscape her. Gerade mal
eine Handvoll Leute tauchen
im Rahmen des Performancefensters zur Kunsthaus-Ausstellung Neoscope 19 in dieses
Experiment ein. Wer sich der
rhythmisch wabernden Geräuschkulisse überlässt, ist in
ein Vakuum von implodierenden Klängen hineinversetzt
und fühlt sich doch ganz im
Moment aufgehoben.
Nicht aus der Introspektion, sondern aus der Expansion
und Intervention gewinnt die
Aktion von Remote Citizen ihre
Durchschlagskraft. Die Gruppe

Ein Vakuum von
implodierenden Klängen

Samstagmittag um 13 Uhr: Eine
Gruppe von Jugendlichen und
Erwachsenen applaudiert frenetisch auf der Schützenwiese
vor dem Kunsthaus Zofingen.
Das Klatschen der Gruppe «Remote Citizen», die zum grössten Teil aus 2.-Gymnasial-Schülern aus dem Kollegi Altdorf besteht, ist inszeniert. Gemeint
sind zwei Künstler, die auf einem zur Bühne umgebauten
Lieferwagen Knöpfe betätigen
und an Reglern schrauben und
schieben. Timo Ullmann und
Micha Bietenhader haben einen
Teil der Wiese mit Lautsprechern umstellt und damit einen
Klangraum geschaffen.

Michael Flückiger

Am Steuer eingeschlafen
und mit Lastwagen kollidiert

löst einer seelenruhig ein Puzzle, während ein Mann mit aufgemaltem Herzen auf der Brust
mit symbolischen Gesten den
Dialog sucht.
Die Performancekünstler
Angela Hausheer und Leo
Bachmann geleiten 15 Frauen
und Männer zur Exkursion in
Zofingens
Pro-Specie-RaraObstgarten. Vor Ort verteilen
sie zehn unterschiedlich mit
Hornklängen, Obstsorten und
Tierarten bespielte und durchgetaktete Tonspuren, die in
Lautsprecher einprogrammiert
sind. Indem sich die Tonträgerinnen und -träger durch den
Raum bewegen und sich in ein
Verhältnis zueinander setzen,
werden sie Teil einer sich stetig
wandelnden
Klangskulptur.

Bilder: Michael Flückiger

Christian Ratti gerät die Beschäftigung mit Dolendeckeln
zur zwischen Wissenschaft und
Kunst oszillierenden Dolologie.
Mit subtilem Witz taucht er in
die Dolendeckel-Industrie-Geschichte ein, gebärdet sich als
Denkmalschützer und schafft
es, aus verschrobener Perspektive immer wieder gesellschaftskritischen Sprengstoff
zu zünden. Seiner Gefolgschaft
steht stets das Lachen auf dem
Gesicht, während er abenteuerliche Brücken zwischen verschiedensten Tatsachen herstellt, dabei stets etwas flunkert
und doch immer die Wahrheit
sagt. Ob er Froschleitern aus
den Schächten herausbaut, Anleitungen dazu gibt, Dolendeckel herumzuwerfen, indem
er gerade ausdrücklich davor
warnt oder aufzeigt, wie wichtig der Krieg für die Dolendeckelvarietät ist: Der subversive Witz steckt an.
Zum Abschluss schüttet
Ron Dideldum Drachensaat
über Zofingen aus. Im Schlepptau des feuerspeienden und
rauchdampfenden
Drachen
Eugen geleitet er unter Polizeischutz einen bunten Umzug
quer durch die Altstadt ins
Oxil.
An diesem Tag hat sich so
manches verschoben in Zofingen. So flüchtig die Aktionen
waren, so bleibt – zumindest
für die Beteiligten – doch ein
Hauch davon zurück.

Christian Ratti verführt
mit schrägem Witz

Unversehens treten sie in Dialog mit den Obstbäumen. Einige pflücken Äpfel und Birnen,
andere schmiegen sich an die
Stämme. Eine Beteiligte beginnt mit Äpfeln zu jonglieren.
Zeit und Raum scheinen aufgehoben zu sein.

Performance-Künstler haben sich am Samstag mit anrührenden Interventionen die Stadt Zofingen sowie Obst- und Rosengarten erobert.

Aneignen, durchdringen, verschieben

Region
Kunsthaus Zofingen

Presse

Zofinger Tagblatt, 1.10.2019 - Michael Flückiger

Kunsthaus Zofingen

Presse
Zofinger Tagblatt, 28.09.2019 - Eva Voegtli (Hinweis)

Programm / Performance–Fenster III

Pressespiegel MANON

MANON / Einzelausstellung / Installation Lachgas /© Rachel Buehlmann / 2019

Auf folgenden Seiten erhalten sie einen kleinen Einblick
in die Medienberichte zur Ausstellung MANON 2019/2020:
www.srf.ch/play/tv/kulturplatz/video/die-kuenstlerin-manon---pionierin-der-performancekunst?id=79a6e994-a362-48fe-aa6b-8575d71beea8
https://www.arttv.ch/kunst/kunsthaus-zofingen-manon/

Radio Interview SRF 2
https://www.srf.ch/kultur/kunst/manon-im-kunsthaus-zofingen-sie-kitzelt-mit-der-marabufeder
www.kunsthauszofingen.ch

www.kunsthauszofingen.ch/pressestimmen/

http://www.manon.ch/lachgas

http://www.manon.ch/bibliografie

Pressespiegel, MANON, 2019 / 2020, Kunsthaus Zofingen, General Guisan-Str.12, 4800 Zofingen, www.kunsthauszofingen.ch
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EMMA
1.1.20
BROKEN
HEART
TRANS
EINFACH DAS
GESCHLECHT
WECHSELN?

Warum Frauen daran
sterben können –
aber nicht müssen

EMMA KULTUR

TIPPS
Agnès par Varda
In diesem Filmporträt durchstreift Agnès
Varda ihr so bewegtes und intensives Leben.
Die Pionierin der Nouvelle Vague fotograﬁerte und ﬁlmte bis zu ihrem Tod im März
2019. Ab dem 6.2. im Kino.

Else Lasker-Schüler, „Indianerinnen“ um 1928, Manon, Surmann

DER PRINZ SCHWEIZ:
VON THEBEN MANON
Jussuf, der Prinz von Theben,
FOREVER
ist nicht am Nil, sondern an
der Wupper geboren, in
Elberfeld (heute Wuppertal).
Ihre Heimatstadt hält der
herzzerbrechenden Dichterin
und Künstlerin die Treue:
Bis zum 16. Februar zeigt das
Von-der-Heydt-Museum eine
große Ausstellung, die das
Werk von Else Lasker-Schüler
(1869 – 1945) im Kontext der
Avantgarde präsentiert, zu
deren wild schlagendem Herz
sie gehörte. Breit werden
ihre orientalisch-jüdisch inspirierten Zeichnungen zu
sehen sein. Lasker-Schüler
starb am 22.1.1945, vor dem
Ende des Naziwahnsinns,
im Exil in Israel.

Der so witzigen wie erotischen
Foto- und Performance-Künstlerin ist im Kunsthaus Zoﬁngen
eine Retrospektive ihrer Werke
gewidmet. Seit den 70er-Jahren schockiert sie mit ihren in
keine Schublade passenden
Arbeiten zwischen sexueller
Befreiung und Feminismus. Im
November 1984 war Manon
sogar mal das erste EMMACovergirl mit bloßem Busen.
Bei ihrer Ausstellungseröﬀnung war die Künstlerin laut
Luzerner Zeitung „auch mit 79
Jahren die mit Abstand coolste
Person im Raum“. – Manon
ist im Kunsthaus Zoﬁngen
präsent bis zum 23. Februar.

As.a ist ganz entspannt
Die Pariser Sängerin und Gitarristin, die
eigentlich Bukola Elemide heißt und lange
in Nigeria lebte, hat diesmal ein langsames,
leises Album gemacht. Im Februar auf
Deutschland-Tour. Lucid (Wagram)
Gianna Nannini retour
Italiens Rock-Ikone nimmt die Liebe
auseinander. Weise Texte, breite Rhythmen.
Ab Juni ist sie auf Deutschlandtour.
La Diﬀerenza (Charing Cross)
giannanannini.com
Raphaela Vogel in Bregenz
Großformatige Skulpturen, Spinnenﬁguren
und ﬂackernde Videos der deutschen
Künstlerin im Kunsthaus Bregenz:
„Bellend bin ich aufgewacht“, bis 6.1.

Dives werden erwachsen
Die Frauen des Wiener Indietrios
verabschieden sich auf ihrem Debütalbum
von der Jugend – ruppiger Surfrock mit
feministischen Texten. Teenage Years
Are Over (Siluh)
Als Hitler das rosa Kaninchen stahl
Caroline Link hat den Roman von Judith Kerr
neu verﬁlmt: über die kleine Anna Kemper,
die 1933 mit ihrer Familie den Nazis entkommt, aber ihr rosa Kaninchen zurücklassen muss. Grandios. Start: 25.12.

AGRIPPINAS TÖCHTER KOMMEN!

Pressespiegel, MANON, 2019 / 2020, Kunsthaus Zofingen, General Guisan-Str.12, 4800 Zofingen, www.kunsthauszofingen.ch

Kunstbulletin
1.1.20
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Style Magazin
20.12.19

Dezember

DIE BERNER KÜNSTLERIN
WIRD ACHTZIG. JETZT ERSCHEINT EIN NEUES BUCH,
UND ZOFINGEN SOWIE
PARIS ZEIGEN IHRE WERKE.

Geburtstag im Jahr 2020 erscheint bei
Scheidegger & Spiess eine Monografie,
die sich vorwiegend ihren Arbeiten ab
2008 widmet, im Mittelpunkt die Werkreihe «Hotel Dolores». Darin beweist
sie sich als Meisterin des Rollenspiels und
spürt der Flüchtigkeit unserer Existenz
nach. Live zu sehen ist ihr neueres Schaffen im Kunsthaus Zofingen (23. November
bis 23. Februar 2020) und im Frühling
im Centre culturel suisse, Paris. ccsparis.com
scheidegger-spiess.ch, kunsthauszofingen.ch

Pressespiegel, MANON, 2019 / 2020, Kunsthaus Zofingen, General Guisan-Str.12, 4800 Zofingen, www.kunsthauszofingen.ch

* Founded in St-Tropez in 1971

O Mann,
Manon

M IT IHR EM K A H L rasierten Schädel
verzichtete Manon ausgerechnet auf eines
der sichtbarsten weiblichen Attribute,
das lange Haar. Ihre Performances und
Selbstinszenierungen standen deshalb
von Anfang an in einem geschlechtsspezifischen, feministischen Kontext. In den
Siebzigern entstanden Schwarz-WeissFotografien, meist Akte, die in der gegenwärtigen Debatte rund um Selbstbestimmung und sexuelle Identität nach wie
vor aktuell sind. Zu ihrem achtzigsten

REDAKTION Nina Huber, Anita Lehmeier, Katrin Montiegel, Rahel Zingg

FOTO «Manon», Pro Litteris, Zürich, 2019 (1)

Manon,
«La dame au
crâne rasé»,
1978/2011.

St. Galler Tagblatt
12.12.19

12.12.2019

Retrospektive in Bildern und intimes Tagebuch: Die zwei neuen Bücher der St.Galler Künstlerin Manon | St.Galler Tagblatt

Retrospektive in Bildern und intimes Tagebuch: Die zwei neuen Bücher
der St.Galler Künstlerin Manon
Als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk zum Achtzigsten erscheinen gleich zwei
Publikationen, die Rückschau halten auf ein reiches Künstlerinnenleben in Schmerz und
Schönheit.
Christina Genova
07.12.2019, 05.00 Uhr

Im Therapiestuhl, der wie ein Foltergerät
aussieht, sitzt Manon in einem goldfarbenen
Ganzkörperanzug und blickt uns direkt an. In
den Stuhl musste sich die gebürtige
St.Gallerin nach einer Schulteroperation einen
Monat lang täglich setzen. In «Selbstporträt
in Gold» von 2014 deutet die Künstlerin den
Schmerz und das Ausgeliefertsein um in ein
Bild verstörender Stärke und Schönheit.

Die Inszenierung ist das Titelbild der
Monograﬁe, die beim Verlag Scheidegger &
«Selbstporträt in Gold» auf dem Cover

Spiess erschienen ist. Dies anlässlich von

Manons neuer Monograﬁe .

Manons Ausstellungen im Kunsthaus Zoﬁngen

PD

und später im Centre Culturel Suisse in Paris
und der Fotostiftung Schweiz. Kunstkritiker
Jörg Heiser hat dazu einen lesenswerten

Essays beigesteuert, drei weitere sind im Band enthalten. Wie er treffend
feststellt, hat Manon, die sich immer als Feministin verstand, seit ihren
künstlerischen Anfängen in den 1970er-Jahren die patriarchale Rolle der Frau als
personiﬁzierte Scham, Muse und Objekt aufgebrochen, umgestülpt und
umgeformt. Zu Recht weist Heiser daraufhin, dass Manon damit in der Kunst eine
Pionierin war – zeitgleich mit und in bestimmten Aspekten vor anderen
Künstlerinnen wie Cindy Sherman oder Marina Abramović.

Mit Kickboard und herzkranker Hündin
Der schön gestaltete Band mit rund 290
Abbildungen, der schlicht den Namen der
Künstlerin zum Titel hat, ist vor allem eine
Retrospektive in Bildern. Die Geschichten
dazu erhält man in einer weiteren, bei der
Edition Patrick Frey herausgegebenen
Publikation: «Federn» ist ein Tagebuch, das
Manon 2005 während zwei Monaten und zwölf
Tagen geführt hat, als Vorbereitung auf ein
nie realisiertes Filmprojekt. Federn gehören zu
den Dingen, die Manon sammelt und die immer
wieder Eingang in ihre Kunst ﬁnden.
Geheimnisvoll im Federnkleid: Manon

Verführerisch schön, das Gesicht eingerahmt

auf dem Titelbild von «Federn»,

von einem schillernden Federkleid, präsentiert

erschienen Bei der Edition Patrick Frey.

sich die beinahe Achtzigjährige auf dem Cover.

Schonungslos ehrlich erzählt die Künstlerin aus ihrem Alltag und ihrem Leben: von
ihrer Medikamentenabhängigkeit, dem lieblosen Elternhaus, der Einweisung in die
Psychiatrie, zahlreichen Liebschaften, drei Ehemännern, einem
Selbstmordversuch. Rosmarie Küng, wie die Künstlerin eigentlich heisst, schuf
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Glamour und Rebellion

Adventsko
der Stadtki

Zofingen Anlässl
Sinne» in Zofing
tag, 7. Dezember
Uhr ein Adventsk
kirche statt. Musi
schiedenen Blasm
sich speziell für di
mengetan. Die w
rierte Stadtkirche
den Rahmen, um
geniessen zu könn
raise me up» un
den von einem
und durch die Ban

Am Sonntag, 8. Dezember wird um 17 Uhr der Film «Manon – Glamour und
Rebellion» im Kulturlokal Palass in Zofingen gezeigt.
Die Dokumentarfilmerin Lekha
Sarkar hat Leben und Werk von Manon in einen bilderstarken Film gefasst. Kunst zwischen sexueller Befreiung und Feminismus – auf diesem Parkett bewegte sich die Künstlerin Manon in den 1970er Jahren.
Mit erotischen Performances schockierte Manon, die aus dem konservativen St. Galler Milieu stammte
und in Zürich in der Halbwelt verkehrte, in den 70er Jahren das Publikum. Sie inszenierte sich mit Vorliebe selbst, und sie hat damit vieles
vorweggenommen, was heute in der
Kunst aktuell ist. Später hat sie sich
mit der eigenen Vergänglichkeit –
der Vergänglichkeit überhaupt – beschäftigt.
Im Anschluss an die Vorführung
findet ein Gespräch mit der Künstlerin und Gästen Lekha Sarkar (Regisseurin) und Patrick Frey (Verleger)
statt. Die Gesprächsleitung führt
Stefan Zweifel. (zg)
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Zofingen, Stadtkir
7. Dezember, 17.30

Treffpun

Ticketverlosung
Wir verlosen für den Manon Film und Talk
am Sonntag, 8. Dezember um 17 Uhr im
Palass Zofingen 2 × 2 Tickets.
Schicken Sie heute bis 14 Uhr eine SMS
mit dem Keyword «ZT Manon» an die
Nummer 959 (Kosten Fr. 1.50/SMS).
Name, Post- und E-Mail-Adresse nicht
vergessen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Aus dem Film Manon – Glamour und Rebellion.
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St. Galler Tagblatt
26.11.19

Kunsthaus Zoﬁngen: Neue Manon-Ausstellung

https://www.tagblatt.ch/kultur/kunsthaus-zoﬁngen-neue-manon-au...

Neue Ausstellung: Weniger Manon, mehr
Vergänglichkeit
Das Kunsthaus Zoﬁngen zeigt die jüngsten Arbeiten der St. Gallerin - in
diesen setzt sie sich mit Krankheit und Tod auseinander.
Kelly Spielmann
26.11.2019, 05.00 Uhr

Manons "Lachgas" im Kunsthaus Zoﬁngen. (Rachel Bühlmann)

Mit dunkelroten, gespitzten Lippen, das Kinn leicht angehoben, steht
Manon am Rand des Saals und blickt durch die kleinen, dunkeln Gläser
ihrer Sonnenbrille zum Rednerpult. Dort referiert Claudia Waldner, die
künstlerische Leiterin des Kunsthauses Zoﬁngen, über die
Zusammenarbeit im Vorfeld der Ausstellung «Manon», die eben eröffnet
wurde. Manons Mimik verändert sich in den ersten Minuten der Rede
kaum. Lässig steht sie da und hört zu, ohne sich zu bewegen.

Mehrere Jahre haben die Vorbereitungen gedauert, wie Waldner erzählt.
«Und während ich immer müder wurde, schien Manons Energie nur zu
wachsen», sagt sie. Und entlockt der Künstlerin damit ein Lächeln - kaum
sichtbar, aber da. Je länger die Rede andauert, desto öfter und offener
grinst Manon und nickt zum Schluss sogar energetisch mit, während
Waldner über den Arbeitsprozess der Künstlerin spricht. Sie habe
während der Zusammenarbeit gemerkt, dass es tatsächlich stimme, dass
Arbeit und Leben für Manon eins seien. Und Manon nickt wieder, dieses
Mal mit einem grossen Lächeln im Gesicht. Die Energie, die Waldner kurz
zuvor erwähnt hat, ist plötzlich spürbar, wenn es um Manons Kunst geht.
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Weniger Manon, mehr Vergänglichkeit
Das Kunsthaus Zofingen zeigt die jüngsten Arbeiten der St. Gallerin – in diesen setzt sie sich mit Krankheit und Tod auseinander.
Kelly Spielmann

Mit dunkelroten, gespitzten Lippen,
das Kinn leicht angehoben, steht Manon am Rand des Saals und blickt durch
die kleinen, dunkeln Gläser ihrer Sonnenbrille zum Rednerpult. Dort referiert Claudia Waldner, die künstlerische Leiterin des Kunsthauses Zofingen, über die Zusammenarbeit im
Vorfeld der Ausstellung «Manon», die
eben eröffnet wurde. Manons Mimik
verändert sich in den ersten Minuten
der Rede kaum. Lässig steht sie da und
hört zu, ohne sich zu bewegen.
Mehrere Jahre haben die Vorbereitungen gedauert, wie Waldner erzählt.
«Und während ich immer müder wurde, schien Manons Energie nur zu
wachsen», sagt sie. Und entlockt der
Künstlerin damit ein Lächeln – kaum
sichtbar, aber da. Je länger die Rede andauert, desto öfter und offener grinst
Manon und nickt zum Schluss sogar
energetisch mit, während Waldner
über den Arbeitsprozess der Künstlerin
spricht. Sie habe während der Zusammenarbeit gemerkt, dass es tatsächlich
stimme, dass Arbeit und Leben für Manon eins seien. Und Manon nickt wieder, dieses Mal mit einem grossen Lächeln im Gesicht. Die Energie, die
Waldner kurz zuvor erwähnt hat, ist
plötzlich spürbar, wenn es um Manons
Kunst geht.

Pillen und Zwangsjacke,
Spitalbett und Ballkleid
Daran, dass Leben und Arbeiten eins
sind, liegt es auch, dass Manon selbst
mit bald 80 Jahren noch neue Werke
kreiert. Im Obergeschoss des Kunsthauses Zofingen, in einem barocken
Raum voller Stuckaturen an der Decke,
von der drei Kronleuchter hängen, ist
das neuste Ergebnis ihrer Arbeit zu finden: «Lachgas», so der Name.
In der Mitte des Raums, der für die
Arbeit mit einem schwarz-weiss karierten Boden ausgestattet wurde, steht ein
Podest, auf dem ein Spitalbett platziert
wurde. Weiss und steril steht es da,
während das Podest mit Glühbirnen besetzt blinkt und Broadway-Charakter
ausstrahlt. Es zeigt Glamour und Rampenlicht, aber auch Krankheit und Tod.
Ein Kontrast, der irritiert, aber auch
einlädt, genauer hinzuschauen. Beispielsweise zum Kleiderständer am anderen Ende des Raums: Dort hängt ein
pinkfarbenes, mit Federn und Glitzer
besetztes Ballkleid der 70er-Jahre, einst
Teil des «lachsfarbenen Boudoir»,
eines von Manons ersten Werken. Der
grosse Saal symbolisiert das Alter: Das
Kleid wird nicht mehr getragen, das
Krankenbett steht bereit. Doch Manon
gibt den Glamour noch nicht auf.
Nebenan hat Manon einen kleineren Raum eingerichtet, die Künstlergarderobe – sie stellt die Jugend dar. Auch
hier ist ein Kleidungsstück zu finden,
an der Wand hängt eine Zwangsjacke,
die ebenfalls aus anderen Fotoserien
bekannt ist. Man kann schon fast sehen,
wie Manon auf einem der drei Stühle
sitzt und sich im Licht der Garderobenspiegel schminkt, auch wenn der Raum
menschenleer ist. Auf dem Schminktisch liegen rund ein Dutzend Pillen.

Die Inszenierung des
eigenen Körpers
Die Verbindungen zu Manons Schaffen,
ihrem Leben und den Herausforderungen, die sie bereits überwunden hat
oder noch überwinden muss, sind deutlich. Doch was fehlt, ist Manon selber
– die Inszenierung des eigenen Körpers,
die man sonst von ihr kennt, ist in der
Installation nirgends zu finden. Blickt
man auf ihre bisherigen Werke zurück,

Bereits 2011 zeigte Manon im Aargau Bilder aus der Reihe «Hotel Dolores», damals im Aargauer Kunsthaus.

Das Ballkleid und die Künstlergarderobe aus «Lachgas».

verschwindet Manon selber je länger,
je mehr aus den Arbeiten. In «La dame
au crâne rasé», einer ihrer ersten Fotoarbeiten, ist sie in jedem Bild zu sehen.
Glatzköpfig, und doch sexy.
Weitere Werke zeigen die Wandlungsfähigkeit der Künstlerin: In «Elektrokardiogramm 303/304» ist Manon
fast nackt, in «Die graue Wand oder 36
schlaflose Nächte» sieht man sie in den
unterschiedlichsten Posen und Kleidern. Ab und an begleitet sie ihr Mann
Sikander von Bhicknapahari auf ihren
Bildern, beispielsweise in «Das Doppelzimmer» von 1982. Kurz danach
folgt eine siebenjährige Pause – sie sei
überlebenswichtig gewesen, wie Manon später sagt.
Nach ihrer Pause zeigt sich Manon
wandelbarer und persönlicher denn je:
In «Einst war sie Miss Rimini» legt sie
ihre Angst vor dem Älterwerden ab und
zeigt sich in Dutzenden verschiedenen
Varianten. In einem Bild ist die ehemalige «Miss Rimini» als elegante Dame

Bild: Rachel Bühlmann

«Während ich
immer müder
wurde, schien
Manons Energie
nur zu wachsen.»

Claudia Waldner
Künstlerische Leitung
Kunsthaus Zofingen

Bild: Alex Spichale (Aarau, 25. Januar 2011)

Manons «Lachgas» im Kunsthaus Zofingen.

zu finden, auf einem anderen glatzköpfig und tätowiert. Sie ist obdachlos oder
krebskrank, Violinistin oder Domina.

Glamour trifft
auf Coolness
Doch nach ihrer Rolle als Miss Rimini
verschwindet Manon immer mehr aus
ihren Bildern. Meist sind nur noch Nahaufnahmen ihres Gesichts oder einzelner Teile dessen abgebildet. Die Vergänglichkeit wird immer wichtiger. In
ihrer Arbeit «Hotel Dolores», die in den
Räumlichkeiten des Badener Bäderhotels entstanden ist, ist das besonders
deutlich. Manon ist nur noch auf einzelnen Aufnahmen zu finden, im Vordergrund steht das verlassene Gebäude. Es
sind Bilder aus dieser Reihe, die im
unteren Stockwerk des Kunsthauses in
Zofingen gezeigt werden. In der gesamten Ausstellung stammt nur ein Bild aus
dem letzten Jahrtausend – mit dem
glattrasierten Kopf erinnert es an die
alte Manon.

Bild: Rachel Bühlmann

Obwohl Manon in ihren neueren Werken und somit im Kunsthaus Zofingen
weniger abgebildet ist als in älteren
Arbeiten, mangelt es nicht an ihrer Präsenz. Seien es die schwarzen High
Heels, die auf einem Bild mitten im
Raum stehen, oder das Kleid, das nur
noch vom Bügel getragen wird – Manon
ist in jedem Raum der Ausstellung zu
spüren. Mit ihrem Glamour, ihrer
Aussergewöhnlichkeit, ihrer Coolness.
So wundert es auch kaum, dass ein
Blick durch den Saal während der Eröffnungsrede zur Ausstellung zeigt: Mit
dem dunkelrot geschminkten Mund,
dem Schmunzeln im Gesicht und der
Sonnenbrille, die sie trotz Dunkelheit
trägt, ist Manon auch mit 79 Jahren die
mit Abstand coolste Person im Raum.
Manon Ausstellung bis 23. Februar
2020, öffentliche Führung am Sonntag, 1. Dezember, 14 Uhr, Kunsthaus
Zofingen.
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Manon zeigt sich im Spiegel ihrer selbst
Als Darstellende und Dargestellte erkundet Manon im Kunsthaus Zofingen Entstehen und Vergehen menschlicher Existenz.
rahmen ein rosa Fadenspiel auf.
Auch hier setzt sich die Fotografie in einem anderen Raum
mit Lampe und Vorhang fort:
Man hat das Gefühl, hier müsste sich jetzt dann gleich etwas
ereignen. Alle Szenarien sind
sorgsam ausstaffiert, komponiert, beleuchtet und koloriert –
und mit geometrischer Strenge
zentriert.

Michael Flückiger

Rettung ist nicht immer ein
Dienst. Vor allem dann nicht,
wenn einen das Innere des Rettungswagens so pink anleuchtet. Das mit Plüsch ausgepolsterte Gefährt vor dem Kunsthaus Zofingen verbindet die
Rasanz des Notfalls mit schriller Flauschigkeit. «Chanel
No. 5» steht auf dem Infusionsbeutel, der im Wageninnern
von der Decke hängt. Dann
doch lieber ins Innere des
Kunsthauses entfliehen, statt
sich an diesen Tropf zu hängen.

Lachgas – oder Glamour
am Krankenbett

Gleitender Blick,
Nacktheit und Maske
Hier erwartet einen als erste
Impression eine grossformatige Fotografie mit einer kahlköpfigen Figur. So nackt und
verletzlich einem dieses androgyne Wesen erscheint, so sehr
ist es zugleich Maske des Unpersönlichen. Das Werk aus
dem Zyklus «La dame au crâne
rasé» 1977/78 greift einem
nach wie vor kühl, wenn auch
nicht unangenehm ans Herz.
Ein zweites Bild zur rechten
Hand ist einzelnen Werken der
Serie «Hotel Dolores» aus den
Jahren 2008 bis 2011 vorangestellt. Hinter einem goldenen
Vorhang lugt im Teilprofil das
geschminkte Gesicht Manons
hervor. Der Blick ist niedergeschlagen, unsichtbare Hände
raffen den Vorhang unter dem
Kinn so zusammen, dass sich
die Figur dahinter abzeichnet.
Das von unten her hochgerutschte weisse Stück Saum
zentriert den Blick auf der Vertikalen. Empfindet die Figur
Trauer? Wirkt ihre schützende
Geste neckisch oder verschämt?
Der Blick derer, die in Manons
inszenierte Fotografien hineintauchen, gerät ob dieser Ambivalenzen ins Gleiten.

Im bröckelnden Stuck blüht
Schmerz der Vergänglichkeit
«Hotel Dolores» operiert im
Spannungsfeld zwischen Schönheit und Vergänglichkeit. Die
dargestellten Szenarien hat die
1940 geborene Manon den Innenräumen alter Badener Bäderhotels abgewonnen. Zwischen 2008 und 2011 hat sie
diese Räume Wochenende für

Die Knieprothesen als mechanische Ersatzstücke des Versehrtseins, der Zirkel als Instrument von Reduktion und Strenge: Manons symboBilder: Michael Flückiger
lisch aufgeladene Spurensuche zur menschlichen Vergänglichkeit fasziniert.

Das Krankenbett als letzte Inkarnation des freien Willens: Manon zeigt
Bild: Rachel Buehlmann
die neue Installation «Lachgas» zum ersten Mal.

Die Künstlerin Manon ist bei der
Vernissage anwesend. Bild: spi

Das Programm: Film, Talk und Manon-on-Tour
Die Ausstellung «Manon» startet morgen Samstag mit der
öffentlichen Vernissage im
Kunsthaus Zofingen. Vor Ort
spricht die Kunstkritikerin Annelies Zwez. Manon ist selber
anwesend. Einmal mehr wartet
das Kunsthaus mit einem Begleitprogramm auf, das zur vertieften Auseinandersetzung
einlädt. So bietet sich am
Sonntag, 8. Dezember, die Gelegenheit, im Kulturlokal Palass

den Film «Manon – Glamour
und Rebellion» zu schauen und
anschliessend einem von Stefan Zweifel geleiteten Gespräch
mit Manon, Regisseurin Lekha
Sarkar und Verleger Patrik Frey
zu folgen. Weitere Highlights
sind das Künstleringespräch
vom 16. Januar und schliesslich
die kooperative Busreise Manon-on-Tour vom 25. Januar.
Sie führt vom Kunsthaus Zofingen zum Kunstraum Aarau und

schliesslich zur Station Badgasthof zum Raben in Baden.
Zur Ausstellung ist die 350 Seiten dicke Monografie Manon im
Verlag Scheidegger und Spiess
entstanden. Zur Vernissage liegen 50 signierte Exemplare zum
Verkauf bereit.
Vernissage: 23. November, 17 Uhr.
Öffnungszeiten: Donnerstag,
18 bis 21 Uhr, Samstag/Sonntag
jeweils 11 bis 17 Uhr.

www.kunsthauszofingen.ch

Wochenende besucht. Ob abblätternde Tapeten oder bröckelnde Stuckaturen: In diesem
Interieur des Zerfalls blüht die
Manon auf. Ihre Settings, ob
mit oder ohne Kunstfigur, sind
theatralische Akte und folgen
einer klaren Appellstruktur:
«Sieh mich an! Aber wie ich gesehen werden will, das bestimme ich.» In vielen Fotografien
ist Manon nicht zu sehen. Und
doch ist er stets da, dieser kontrollierte Blick.
Die
Hotel-Dolores-Serie
spürt in starken Kontrasten von
Farben und Formen der Flüchtigkeit der Existenz nach. Auf
einer der 189 × 126 Zentimeter
grossen Fotografie presst Manon mit weissem Hut unter einer tapetenbezogenen Dachschräge eine stumme Melodie
aus dem Akkordeon. Diese Fotografie setzt sich fort in einer
weiteren Fotografie mit Metallrost und derart hochhackig
hypersexualisierten Schuhen,
dass keine Frau sie tragen
könnte. Totentanz, Spielform
sexuelles Phantasma der Dominanz, diagonale Raumstruktur und Zerfall halten sich hier
vieldeutig die Waage. Auf dem
Dyptichon gegenüber spannt
Manon in einem schmalen Tür-

Die Erkundung der Flügelspannweite zwischen Leben
und Tod, angetrieben von den
Schwingen des Zerfalls, erreicht im Obergeschoss die Reduktion aufs Wesentliche. Die
Zwangsjacke, das Rüschenkleid, die goldenen Schuhe: Sie
alle tauchen im Obergeschoss
als Requisiten wieder auf.
Nicht in Fotografien, sondern
als haptisch fassbare Gegenstände und Teil der Installation
Lachgas. Rechtsab ist eine
Künstlergarderobe eingerichtet. Drei Spiegel mit Lämpchen, drei Stühle mit Tischchen bieten Platz. Hierlässt es
sich an- und abschminken für
die Bühne des Lebens. An der
Wand hängt wie zufällig eine
Zwangsjacke. Sie könnte dafür
stehen, dass mit der Wahl einer
Rolle auch der Zwang entsteht,
die Erwartungen, die mit ihr
verknüpft sind, zu erfüllen.
«Die Garderobe versinnbildlicht die Jugend», sagt die
Künstlerin. «Im grossen Saal ist
das Alter zu sehen.» Dort steht
mitten im Raum präzise ausgeleuchtet ein Spitalbett auf einem Podest. Dessen Rand zieren zahlreiche Lämpchen. Für
eine Spur Glamour ist ein bewegter Lichteffekt besorgt. Er
verhindert, dass die Installation statisch wirkt. «Lachgas»
ist psychoaktiv, schmerzstillend – und betäubend. Die Installation ist es nicht. Der Spiegel der Künstlerin, der den
Wandel der Gestalten anleitet,
ist blind geworden und flach
umgekippt. An die Vielfalt
möglicher Rollen ist die Endlichkeit und Reparaturbedürftigkeit des Körpers getreten. Es
ist nicht nur eine letzte Inszenierung, sondern auch ein letzter Akt der Souveränität im
Umgang mit sich selbst.

Kunst meets Unternehmertum in art-st-urban
Die Oberst Künzli Gesellschaft besuchte das Kunstzentrum des Zofingers Heinz Aeschlimann in der Orangerie des Klosters St. Urban.
Künstler und Unternehmer
Heinz Aeschlimann empfing
die Oberst Künzli Gesellschaft
in der Galerie art-st-urban zum
traditionellen Jahresendanlass.
Der Zofinger Ingenieur und
ehemalige
Bauunternehmer
wurde weltbekannt als Asphaltpapst, später als Skulpturist. Er
betreibt zusammen mit seiner
Ehefrau Gertrud seit 2005 artst-urban, eine Kulturplattform,
in welcher Kultur vermittelt
und gefördert wird. Heinz und
Gertrud Aeschlimann suchen
nämlich auf der ganzen Welt

Die Besucher vor der monumentalen Skulptur des chinesischen
Künstlers Zeng Chenggan.
Bild: zvg

junge und kreative Künstler mit
Potenzial und bieten diesen eine mehrwöchige Ausbildung in
St. Urban an, wo diesen eine eigene Werkstatt und Unterkunft
zur Verfügung gestellt wird. Sie
erhalten sogar ein Sackgeld
und werden gratis beherbergt.
Weil Aeschlimann nicht nur
ein weltbekannter Künstler ist,
sondern auch ein erfolgreicher
Unternehmer, verlangt er aber
eine Art Gegenleistung: «Ich
will, dass die Studenten einen
Lebensplan und Willen zeigen
und regelmässig arbeiten. Wer

auch kreativ etwas erreichen
will, muss hart arbeiten. Wer
ausschlafen will, der kann das
zuhause machen und wird
heimgeschickt.» Das musste er
aber bisher nur zweimal. Künstler Aeschlimann ist eben auch
Unternehmer und hat eine gute
Nase für «Investitionen» im
Kunstbereich. Man spürt das
Herzblut, wenn er seinen Gästen im Atelier zeigt, wie sich die
Studenten gegenseitig inspirierten mit «seinem» Material
Asphalt. Eindrücklich sind auch
die Räumlichkeiten der ehema-

ligen Psychiatrieabteilung, in
denen die Werke der Studenten, aber auch von etablierten
Künstlern ausgestellt werden.
Der Besucher sieht nicht nur
Kunst, sondern auch, in welcher Umgebung im letzten
Jahrhundert Patienten psychiatrisch behandelt wurden. Interessierte können den Skulpturpark und das Foyer im Kloster
St. Urban jederzeit frei besichtigen, die Ausstellung in der
Orangerie auf Anmeldung.
Hubert Bär
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Die Ausstellung «Badekult» im Historischen Museum Baden
erkundet den Umgang mit Körpern im Wandel der Zeit.

Die Zürcherin seziert Geschlechterverhältnisse, Erotik und
Vergänglichkeit. Sie erzählt von «Hotel Dolores», Identität und was
der Preis für ihre Freiheit ist. Die Ausstellung im Kunsthaus Zofingen
gibt Einblicke in das rebellische Leben einer genauen Beobachterin.
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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.
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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.
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Beides natürlich!
Das Schreckliche ist, dass diese Themen aktueller sind
denn je. Ein Flashback sondergleichen. Die 68er vermittelten
ein Gefühl von Aufbruch. Von Zukunft. Wir waren überzeugt: Jetzt kommt eine neue Zeit. Dieses Gefühl hat heute
niemand mehr.
In Ihrer Arbeit «Hotel Dolores» (2008–2001), die
demnächst in Zofingen gezeigt wird, kreierten
Sie Installationen in den zerfallenden Hotels im
Badener Bäderquartier. Wie kamen Sie dazu?
Jahrelang habe ich von solchen Räumen geträumt.
Als ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich, hier muss ich
arbeiten! Mit etwas Überzeugungskraft hatten mein Partner
und ich Zutritt bekommen zu den drei leerstehenden Bäderhotels. Ich fotografierte zuerst jeden Raum, jeden Keller,
jedes Bad, jeden Estrich, jede Küche. Mit den rund 400 Fotografien schloss ich mich in meinem Atelier ein und fing an
zu zeichnen: Was könnte ich mit dieser Wand, mit jenem
Raum, mit diesem Bad anstellen? Was für Requisiten anbrin-

gen, was für eine Installation herstellen? Jedes Wochenende
verbrachten wir in diesen Räumen, drei volle Jahre lang.
Es gab weder Wasser noch Heizung noch Toilette, es war
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
ausdenken. Doch der ganze Aufwand hat sich gelohnt.
Was für einen Eindruck haben die Bäder bei Ihnen
hinterlassen?
Ich kannte Baden vorher nicht, es ist eine reizvolle Stadt,
und die Zeit, in der die Bäderhotels noch intakt waren,
muss wundervoll gewesen sein. In dem zerfallenen Zustand,
wie ich sie angetroffen hatte, waren sie voller gelebten
Lebens. Prallvoll. Das war auch bestürzend. In meiner Fantasie stellte ich mir vor, was da alles stattgefunden haben
muss: Liebe, Hass, Verrat, Untreue, vielleicht sind da Kinder
geboren worden, Menschen gestorben, vielleicht gab es
Selbstmorde. Das ganze Spektrum des Lebens, komprimiert
in diesen Räumen. Das war faszinierend und ein grosser
Glücksfall für mich.
Wie sehr arbeiten Sie in der kommenden Ausstellung
in Zofingen als Kuratorin mit?
Der kreative Teil ist meiner, aber die Kunsthaus-Kuratorin
Claudia Waldner ist genauso wichtig. Gemeinsam diskutieren
wir, wie die Bilder platziert werden sollen. Da ist ein reger
Austausch zwischen der Kuratorin, unseren Assistenten,
meinem Mann und mir, und schliesslich kommen noch ein
Techniker und ein Schreiner dazu.
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Gibt es in Zofingen neue Arbeiten von Ihnen
zu sehen?
Ja, es wird zwei neue Installationen geben. Der Titel ist
«Lachgas», mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Als
ich die Räumlichkeiten in Zofingen besuchte, begann es
in meinem Kopf wie üblich zu arbeiten, und es kamen
unzählige Möglichkeiten infrage. Dann fokussierte ich mehr
und mehr. Die entstehende Arbeit muss für die Räume
geeignet sein, aber auch für meine Person.

«Ich will frei sein»
Vergänglichkeit ist bei Ihnen oft ein Thema. Sie
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?
Das ist schwierig. Ich hätte noch so viel vor. Da wären
Ideen für viele weitere Jahre … Dazu gibt es sehr viele Fotobilder, die ich nie gezeigt habe. Es ist nicht schön zu denken,
dass das zeitlich vielleicht nicht mehr möglich ist, weil ich
stattdessen stets lieber neue Arbeiten anpacke.
Hält denn gerade dieser Kampf gegen die Zeit einen
am Leben?
Dagegen kann man nicht ankämpfen.
Sie sind durch viele verschiedene Jahrzehnte
gewandelt und wandeln immer weiter. Aus welcher
Zeit kommen Sie?
Aus heute. Woher denn sonst? Aus heute natürlich.

Ihre Auseinandersetzung mit Identitäten ist faszinierend und radikal. Was bedeutet für Sie Identität?
Eine ideale Identität wäre eine Übereinstimmung von
Innerem und Äusserem. Das heisst vom inneren Selbstempfinden und der äusseren Wahrnehmung durch sich
und die Umwelt. Doch in Perfektion existiert das möglicherweise nicht. So ist das Leben nicht. Aber ich denke, jede und
jeder versucht, dem so nahe wie möglich zu kommen.
Sie haben durch das Inszenieren Ihres Körper stets
neue Identitäten geschaffen. Besteht da die Gefahr,
dass man sich selbst ausbeutet?
Ja. Klar. Was ich jedoch nicht kann: Andere Menschen
für meine Zwecke fotografieren. Ich sehe viele interessante
Gesichter, aber ich würde nicht wagen, meine Kamera
draufzuhalten. Eine Ausnahme bildet eine Fotoserie, die ich
in Paris von meinem jetzigen Gatten und mir, als wir frisch
verheiratet waren, geschossen habe. Diese Serie liegt noch
immer unbearbeitet da. Eben deshalb. Dabei habe ich
kürzlich einige Bilder davon angeschaut. Sie sind schön.
Ich müsste sie wirklich einmal auswerten. Diese Fotografien
geschahen auf Augenhöhe.
Mit «Manon» haben Sie sich eine Kunstfigur
erschaffen. Manche sagen, dass dieses Alter Ego
eigentlich Ihr grösstes Werk ist. Verschwindet Ihr
Schaffen hinter Ihnen als Kunstfigur?
Die Figur «Manon» entstand, lange bevor ich in der
Kunstszene auftauchte. Erst die Umwelt hat sie zur «Kunstfigur» hochstilisiert. Sie entstand wohl als eine Art Selbstschutz, den ich mir wie einen Panzer angezogen hatte.
Da steckte keine intellektuelle Überlegung dahinter, sondern
ein überlebenswichtiger, fast organischer Prozess, dessen
ich mir zu Beginn nicht mal richtig bewusst war.
Wurde dieser Panzer dicker mit der Zeit?
Nein, dünner.

MANON – RADIKALE PIONIERIN
Manon, 1940 in Bern geboren, lebt und arbeitet in Zürich. In den
1960er-Jahren besucht sie die Kunstgewerbeschule in St. Gallen
sowie die Schauspielschule in Zürich. 1974 erfolgt der erste Auftritt
in der Zürcher Kunstszene mit der Installation «Das lachsfarbene
Boudoir». In den 1970er-Jahren erlangte sie national und international Beachtung für ihre Performances, Installationen und inszenierten Fotografien, die um Fragen der Identität und Konstruktion von
Geschlechterrollen kreisen. Ihr Körper dient ihr als künstlerisches
Material, und ihr Leben und Werk sind kaum auseinanderzuhalten.
Während eines längeren Aufenthalts in Paris entstehen wichtige
Fotoserien wie «La Dame au crâne rasé» (1978). Seit den 1990er-Jahren untersucht die Künstlerin in den Fotoserien wie «Forever
Young» (1999) oder «Einst war sie Miss Rimini» (2003) die Themen
Vergänglichkeit und Erotik. 2008/2009: Retrospektive in Zürich
mit «Manon – Eine Person». Von 2008 bis 2011 entstand die Arbeit
«Hotel Dolores», die erstmals im Aargauer Kunsthaus gezeigt wurde.
Demnächst erscheint das Buch «Federn» in der Edition Patrick Frey
mit tagebuchartigen Aufzeichnungen «über den Lauf der Zeit. Und
über den Lauf meiner Zeit», so Manon. zvg
28

Weil Sie stärker wurden oder verletzlicher?
Beides. Menschen, die mir ganz nahe standen oder
stehen, wissen, dass hinter der «Manon» noch etwas anderes steckt.
Sie legen Ihren Panzer also nicht oft ab?
Oh doch, doch. Sonst hätte ich nicht überleben können.
Es braucht beides.
In Ihren Arbeiten sind Sie oft Dargestellte und
Darstellende …
… ja, ich will die Regie in der Hand behalten.
Sie übernehmen die ganze Verantwortung?
Genau. Es gibt eine Geschichte dazu: Helmut Newton
hat mir in Paris einmal seine Kamera geliehen, weil meine
kaputt war. Im Gegenzug wollte er, dass ich für ihn Modell
stehe. Ich hatte damals eine Glatze, und das wäre für ihn … –
nun, man kennt ihn ja. Ich habe Nein gesagt.
Manon, Hotel Dolores, 2008–2011, C-Print auf Alu.
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Neben «Manon» nehmen Sie unendlich viele
Identitäten an, wie auch in der Porträtserie
«Einst war sie Miss Rimini» zu sehen. Was finden
Sie in diesen Rollen?
Ich finde mich selbst. Ich bin nicht die Schauspielerin,
die von aussen auf eine Rolle schaut. Ich will herausfinden,
was ich von diesem Menschen in mir drin habe. Ich mag
die disparaten Frauenfiguren am liebsten.
Gibt es noch Figuren, in die Sie schon längst einmal
hineinschlüpfen wollten?
Als ich die «Riminis» erschaffen habe, hätte ich noch
viele weitere Frauenfiguren darstellen können, es machte
mir solche Freude. Ich war gerne die Putzfrau, ich fühlte mit
der Clocharde mit – ich war jede einzelne Figur selbst.
Gibt es Szenen, denen Sie sich besonders zugehörig
fühlen?
Nein, ich habe keine Zugehörigkeit. Ist das nicht traurig?
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
habe das genau mitverfolgt. Ich bezeichne mich als Feministin. Doch in den 70er-Jahren war Feminismus anders
als heute. Mir widerstrebte, dass die Frauen sich selbst
angehalten hatten, so zu arbeiten und zu leben wie die
Männer. Fast so, als wäre das Weibliche minderwertig.
Künstlerinnen beispielsweise sollten Malen wie Männer, an
diesen orientierte man sich. Ich sah das nicht so. Das hat
sich geändert, Gott sei Dank.
Spüren Sie die Auswirkungen dieser männlich geprägten Kunstszene heute noch?
Ich lebe dermassen zurückgezogen, dass ich es nicht
spüre. Aber ich weiss es.
Wie beim Dokumentarfilm «Glamour und Rebellion»
über Sie?
Genau, dreimal wurde ich von Männern für einen Film
über mich angefragt, zweimal wurde ein Film sogar begonnen, ehe ich absagte. Als schliesslich Lekha Sarkar kam,
wusste ich: Das funktioniert. Sie hatte einen anderen Blick
auf mich und meine Arbeit. Der männliche Blick ist manchmal etwas verstellt, weil er oft zuerst die Frau und lange
danach die Künstlerin sieht.
Kann man denn männliches und weibliches Kunstschaffen unterscheiden, oder ist alles Kunst von
Menschen?
Es gibt weibliche Kunst, und es gibt männliche, und es
gibt geschlechtsneutrale Kunst. Doch Kunst ist Kunst.
Die Schweizer Kunstwelt war auf eine eigenständige,
weibliche Perspektive nicht vorbereitet?
Ich glaube nicht, nein. Aber ich dachte nicht wirklich
darüber nach, wie meine Kunst aufgenommen werden

Manon, Hotel Dolores, 2008–2011, C-Print auf Alu.
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Interessiert es Sie denn, wie Inszenierung heute
auch funktionieren kann?
Ich lebe gerne in der dinglichen Welt. Trotzdem bespiele
ich Ausstellungsräume seit langem aufgrund von 3D-Plänen.

könnte. Auch heute nicht. Ich hasse es, an Vernissagen zu
gehen. Mich interessiert nur der kreative Prozess.
Wie sieht dieser Prozess aus?
Ich mag Herausforderungen. Spannend wird es für mich,
wenn für Installationen oder Ausstellungen Räume schwierig
zu bespielen sind. Schaff ich das? Das schaff ich! So arbeite
ich wirklich gerne.

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

«Ich habe keine Zugehörigkeit. Ist das nicht
traurig?»

Statt sich um Followers und Likes zu kümmern,
gehen Sie lieber schwimmen?
Ja, ich schwimme täglich im Zürichsee. Der See hält mich
in dieser Stadt. Nur der See.

Wie arbeiten Sie?
Immer zuerst auf Papier: Zeichnen, schreiben, zeichnen,
schreiben. Ich sehe zuerst ein Spektrum an Möglichkeiten.
Danach wird vieles weggeschmissen, die Auswahl wird enger
und enger, bis ich weiss: Da geht es lang.

Bewegen Sie sich oft in der Natur?
Ja. Demnächst kommt ein neues Buch heraus, «Federn».
Es basiert auf Notizen, die ich mir über drei Monate hinweg
täglich gemacht hatte. Sie werden sich wundern, wie viel ich
da auch über Natur schreibe. Eigentlich finde ich mein Glück
in der Natur. Dort sitzt es, das Glück.

Das machen Sie in Ihrer Wohnung und Ihrem Atelier
im Seefeld?
Ja, auch, und ich brauche viel Platz. Ich arbeite am
Boden, und meine Räume sind stets mit Papier übersät.
Und die Wände auch.

Was beschäftigt Sie im Moment am meisten?
Ich habe Angst.
Wovor?
Vor der Ungewissheit.

… und vor Ort, im spezifischen Raum, konkretisiert
sich Ihre Vision?
Genau, dann wird es nochmals spannend und kreativ.
Bis alle Proportionen stimmen und jede Ecke funktioniert.
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und an zwei weiteren grossen Schauen für das kommende
Jahr. Als Perfektionistin wird es mir etwas viel. Täglich diese
vielen Mails, dauernd gibt es etwas zusammenzustellen,
zu planen, zu ändern, zu organisieren. Wann lebe ich denn
noch?
Leidet auch die Kreativität darunter?
Nein. Das ist das Einzige, wo ich wirklich zu Hause bin.
Da fühle ich mich sicher und wohl. Aber das ganze Drumherum möchte ich am liebsten streichen.
Was wünschen Sie sich?
Wenn ich das wüsste. Ich wünschte, ich hätte noch
50 Jahre vor mir, um noch viele Arbeiten, die ich im Kopf
habe, zu realisieren. Und auch um sagen zu können:
Verschieben wir die nächste Ausstellung einfach mal um
ein oder mehrere Jahre.
Bereuen Sie etwas?
Nein. Ich hätte wohl viel früher eine viel aufregendere
Karriere machen können, wenn ich zum Beispiel Galerieverträge unterschrieben hätte. Doch ich wollte frei sein.
Heute ist dies ja etwas vom Ersten, was junge Kunstschaffende anstreben. Beziehungspflege und Networking lernt
man schon an der Kunstschule. Ich machte das nicht,
ich mache meine Arbeit und ziehe mich danach zurück.
Allerdings habe ich mich damit in eine grosse Einsamkeit
hineinmanövriert. Das ist der Preis für Freiheit.

Sie sind sehr gefragt im Moment.
Ich habe derzeit mehr Anfragen, als mir gerade lieb ist.
Ich arbeite parallel an zwei Büchern, an zwei Ausstellungen

Sie werden gerne als Schweizer Pionierin der Performancekunst bezeichnet. Wie kam dieser Begriff zu
Ihnen?
Als ich meine erste Performance machte, wusste ich
nicht einmal, dass es dieses Wort gibt. Ich hatte die Schauspielakademie 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.
Ich musste etwas finden, bei dem ich alles selbst kreieren
konnte. So kam ich zur installativen Performance oder
performativen Installation, wie man will. Ganz ohne zu wissen, ob es so was gibt und wie man das nennt.

MANON IM KUNSTHAUS ZOFINGEN
Die glamouröse Welt und die Vergänglichkeit in Manons fotografischen
und installativen Arbeiten bilden einen fulminanten Höhepunkt des
Jahresthemas «Leidenschaft und Gier» im Kunsthaus Zofingen. Ein
roter Faden des breiten Schaffens von Manon konzentriert sich auch
im Spätwerk «Hotel Dolores» (2008–2011), das als eines der Schlüsselwerke gelesen werden kann. Neben fotografischen Arbeiten und
Objekten wird Manon mit «Lachgas» im Tanzsaal eine neue ortsspezifische Installation entwickeln. Manon ist und bleibt dabei die Rebellin
und stellt sich mutig und tiefgründig der Frage nach dem Älterwerden.
Manon inszeniert zwischen üppigem Glamour und reduziertem, formal
strengem Rhythmus in Schwarzweiss. Leere Räume möchten gefüllt
werden mit Geschichten. Ein abgelegtes Kleid, ein verlorener Schuh,
wiederkehrende Fetische aus anderen Werken tauchen unverhofft

Müssen Ihre Arbeiten heute extremer sein als früher,
um Aufmerksamkeit zu erregen?
Diese Frage stelle ich mir nicht. Meine Kunst ist persönlich. Und das Persönliche ist immer auch politisch.
Heute läuft vieles über die sozialen Medien – Politik,
wie auch Kunst. Sind Sie auf Instagram?
Nein.

wieder auf. Ihre Ängste stellt Manon in den Arbeiten immer wieder
ins Zentrum, doch nie vordergründig, sondern sie lässt viel Platz für
Reflexion und Interpretation durch den Betrachtenden. Begleitend zur
Ausstellung erscheint eine Monografie zu Manons Schaffen der letzten
zehn Jahre. cwa

ZOFINGEN Kunsthaus
Vernissage: Sa, 23. November, 17 Uhr
Mit Rahmenprogramm
Bis 23. Februar

Manon, Hotel Dolores, 2008–2011, C-Print auf Alu.
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Manon zeigt sich im Spiegel ihrer selbst
Als Darstellende und Dargestellte erkundet Manon im Kunsthaus Zofingen Entstehen und Vergehen menschlicher Existenz.
rahmen ein rosa Fadenspiel auf.
Auch hier setzt sich die Fotografie in einem anderen Raum
mit Lampe und Vorhang fort:
Man hat das Gefühl, hier müsste sich jetzt dann gleich etwas
ereignen. Alle Szenarien sind
sorgsam ausstaffiert, komponiert, beleuchtet und koloriert –
und mit geometrischer Strenge
zentriert.

Michael Flückiger

Rettung ist nicht immer ein
Dienst. Vor allem dann nicht,
wenn einen das Innere des Rettungswagens so pink anleuchtet. Das mit Plüsch ausgepolsterte Gefährt vor dem Kunsthaus Zofingen verbindet die
Rasanz des Notfalls mit schriller Flauschigkeit. «Chanel
No. 5» steht auf dem Infusionsbeutel, der im Wageninnern
von der Decke hängt. Dann
doch lieber ins Innere des
Kunsthauses entfliehen, statt
sich an diesen Tropf zu hängen.

Lachgas – oder Glamour
am Krankenbett

Gleitender Blick,
Nacktheit und Maske
Hier erwartet einen als erste
Impression eine grossformatige Fotografie mit einer kahlköpfigen Figur. So nackt und
verletzlich einem dieses androgyne Wesen erscheint, so sehr
ist es zugleich Maske des Unpersönlichen. Das Werk aus
dem Zyklus «La dame au crâne
rasé» 1977/78 greift einem
nach wie vor kühl, wenn auch
nicht unangenehm ans Herz.
Ein zweites Bild zur rechten
Hand ist einzelnen Werken der
Serie «Hotel Dolores» aus den
Jahren 2008 bis 2011 vorangestellt. Hinter einem goldenen
Vorhang lugt im Teilprofil das
geschminkte Gesicht Manons
hervor. Der Blick ist niedergeschlagen, unsichtbare Hände
raffen den Vorhang unter dem
Kinn so zusammen, dass sich
die Figur dahinter abzeichnet.
Das von unten her hochgerutschte weisse Stück Saum
zentriert den Blick auf der Vertikalen. Empfindet die Figur
Trauer? Wirkt ihre schützende
Geste neckisch oder verschämt?
Der Blick derer, die in Manons
inszenierte Fotografien hineintauchen, gerät ob dieser Ambivalenzen ins Gleiten.

Im bröckelnden Stuck blüht
Schmerz der Vergänglichkeit
«Hotel Dolores» operiert im
Spannungsfeld zwischen Schönheit und Vergänglichkeit. Die
dargestellten Szenarien hat die
1940 geborene Manon den Innenräumen alter Badener Bäderhotels abgewonnen. Zwischen 2008 und 2011 hat sie
diese Räume Wochenende für

Die Knieprothesen als mechanische Ersatzstücke des Versehrtseins, der Zirkel als Instrument von Reduktion und Strenge: Manons symboBilder: Michael Flückiger
lisch aufgeladene Spurensuche zur menschlichen Vergänglichkeit fasziniert.

Das Krankenbett als letzte Inkarnation des freien Willens: Manon zeigt
Bild: Rachel Buehlmann
die neue Installation «Lachgas» zum ersten Mal.

Die Künstlerin Manon ist bei der
Vernissage anwesend. Bild: spi

Das Programm: Film, Talk und Manon-on-Tour
Die Ausstellung «Manon» startet morgen Samstag mit der
öffentlichen Vernissage im
Kunsthaus Zofingen. Vor Ort
spricht die Kunstkritikerin Annelies Zwez. Manon ist selber
anwesend. Einmal mehr wartet
das Kunsthaus mit einem Begleitprogramm auf, das zur vertieften Auseinandersetzung
einlädt. So bietet sich am
Sonntag, 8. Dezember, die Gelegenheit, im Kulturlokal Palass

den Film «Manon – Glamour
und Rebellion» zu schauen und
anschliessend einem von Stefan Zweifel geleiteten Gespräch
mit Manon, Regisseurin Lekha
Sarkar und Verleger Patrik Frey
zu folgen. Weitere Highlights
sind das Künstleringespräch
vom 16. Januar und schliesslich
die kooperative Busreise Manon-on-Tour vom 25. Januar.
Sie führt vom Kunsthaus Zofingen zum Kunstraum Aarau und

schliesslich zur Station Badgasthof zum Raben in Baden.
Zur Ausstellung ist die 350 Seiten dicke Monografie Manon im
Verlag Scheidegger und Spiess
entstanden. Zur Vernissage liegen 50 signierte Exemplare zum
Verkauf bereit.
Vernissage: 23. November, 17 Uhr.
Öffnungszeiten: Donnerstag,
18 bis 21 Uhr, Samstag/Sonntag
jeweils 11 bis 17 Uhr.

www.kunsthauszofingen.ch

Wochenende besucht. Ob abblätternde Tapeten oder bröckelnde Stuckaturen: In diesem
Interieur des Zerfalls blüht die
Manon auf. Ihre Settings, ob
mit oder ohne Kunstfigur, sind
theatralische Akte und folgen
einer klaren Appellstruktur:
«Sieh mich an! Aber wie ich gesehen werden will, das bestimme ich.» In vielen Fotografien
ist Manon nicht zu sehen. Und
doch ist er stets da, dieser kontrollierte Blick.
Die
Hotel-Dolores-Serie
spürt in starken Kontrasten von
Farben und Formen der Flüchtigkeit der Existenz nach. Auf
einer der 189 × 126 Zentimeter
grossen Fotografie presst Manon mit weissem Hut unter einer tapetenbezogenen Dachschräge eine stumme Melodie
aus dem Akkordeon. Diese Fotografie setzt sich fort in einer
weiteren Fotografie mit Metallrost und derart hochhackig
hypersexualisierten Schuhen,
dass keine Frau sie tragen
könnte. Totentanz, Spielform
sexuelles Phantasma der Dominanz, diagonale Raumstruktur und Zerfall halten sich hier
vieldeutig die Waage. Auf dem
Dyptichon gegenüber spannt
Manon in einem schmalen Tür-

Die Erkundung der Flügelspannweite zwischen Leben
und Tod, angetrieben von den
Schwingen des Zerfalls, erreicht im Obergeschoss die Reduktion aufs Wesentliche. Die
Zwangsjacke, das Rüschenkleid, die goldenen Schuhe: Sie
alle tauchen im Obergeschoss
als Requisiten wieder auf.
Nicht in Fotografien, sondern
als haptisch fassbare Gegenstände und Teil der Installation
Lachgas. Rechtsab ist eine
Künstlergarderobe eingerichtet. Drei Spiegel mit Lämpchen, drei Stühle mit Tischchen bieten Platz. Hierlässt es
sich an- und abschminken für
die Bühne des Lebens. An der
Wand hängt wie zufällig eine
Zwangsjacke. Sie könnte dafür
stehen, dass mit der Wahl einer
Rolle auch der Zwang entsteht,
die Erwartungen, die mit ihr
verknüpft sind, zu erfüllen.
«Die Garderobe versinnbildlicht die Jugend», sagt die
Künstlerin. «Im grossen Saal ist
das Alter zu sehen.» Dort steht
mitten im Raum präzise ausgeleuchtet ein Spitalbett auf einem Podest. Dessen Rand zieren zahlreiche Lämpchen. Für
eine Spur Glamour ist ein bewegter Lichteffekt besorgt. Er
verhindert, dass die Installation statisch wirkt. «Lachgas»
ist psychoaktiv, schmerzstillend – und betäubend. Die Installation ist es nicht. Der Spiegel der Künstlerin, der den
Wandel der Gestalten anleitet,
ist blind geworden und flach
umgekippt. An die Vielfalt
möglicher Rollen ist die Endlichkeit und Reparaturbedürftigkeit des Körpers getreten. Es
ist nicht nur eine letzte Inszenierung, sondern auch ein letzter Akt der Souveränität im
Umgang mit sich selbst.

Kunst meets Unternehmertum in art-st-urban
Die Oberst Künzli Gesellschaft besuchte das Kunstzentrum des Zofingers Heinz Aeschlimann in der Orangerie des Klosters St. Urban.
Künstler und Unternehmer
Heinz Aeschlimann empfing
die Oberst Künzli Gesellschaft
in der Galerie art-st-urban zum
traditionellen Jahresendanlass.
Der Zofinger Ingenieur und
ehemalige
Bauunternehmer
wurde weltbekannt als Asphaltpapst, später als Skulpturist. Er
betreibt zusammen mit seiner
Ehefrau Gertrud seit 2005 artst-urban, eine Kulturplattform,
in welcher Kultur vermittelt
und gefördert wird. Heinz und
Gertrud Aeschlimann suchen
nämlich auf der ganzen Welt

Die Besucher vor der monumentalen Skulptur des chinesischen
Künstlers Zeng Chenggan.
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junge und kreative Künstler mit
Potenzial und bieten diesen eine mehrwöchige Ausbildung in
St. Urban an, wo diesen eine eigene Werkstatt und Unterkunft
zur Verfügung gestellt wird. Sie
erhalten sogar ein Sackgeld
und werden gratis beherbergt.
Weil Aeschlimann nicht nur
ein weltbekannter Künstler ist,
sondern auch ein erfolgreicher
Unternehmer, verlangt er aber
eine Art Gegenleistung: «Ich
will, dass die Studenten einen
Lebensplan und Willen zeigen
und regelmässig arbeiten. Wer

auch kreativ etwas erreichen
will, muss hart arbeiten. Wer
ausschlafen will, der kann das
zuhause machen und wird
heimgeschickt.» Das musste er
aber bisher nur zweimal. Künstler Aeschlimann ist eben auch
Unternehmer und hat eine gute
Nase für «Investitionen» im
Kunstbereich. Man spürt das
Herzblut, wenn er seinen Gästen im Atelier zeigt, wie sich die
Studenten gegenseitig inspirierten mit «seinem» Material
Asphalt. Eindrücklich sind auch
die Räumlichkeiten der ehema-

ligen Psychiatrieabteilung, in
denen die Werke der Studenten, aber auch von etablierten
Künstlern ausgestellt werden.
Der Besucher sieht nicht nur
Kunst, sondern auch, in welcher Umgebung im letzten
Jahrhundert Patienten psychiatrisch behandelt wurden. Interessierte können den Skulpturpark und das Foyer im Kloster
St. Urban jederzeit frei besichtigen, die Ausstellung in der
Orangerie auf Anmeldung.
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