
Wulstige Morphologie: «Das Pferd» (1994/2018) von Markus Oehlen in der Galerie Karma International. Flavio Karrer

Kunst

Goldene Tropfen und 
surreale Sümpfe
Saisonauftakt der Zürcher Galerien

Ein Rundgang durch die Ausstellungen in der Limmatstadt 
bietet eine Menge Entdeckungen. Vor allem dort, wo sich die 
Kunst dem Surrealen verschrieben hat.
Von Max Glauner, 05.09.2018

Jedem erscheint es einleuchtend, dass Zürich mit Max Bill, Gottfried Ho-
negger oder Verena Loewensberg in den 1930er-Jahren die Kunstrichtung 
der Zürcher Konkreten hervorgebracht hat. Zwinglianische Bilderfeindlich-
keit, fehlende Akademien, der Kult des präzisen Handwerks in den Gewer-
beschulen sind hinreichende Gründe, um das Kunstphänomen der glatten 
Flächen und Kuben zu erklären.
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Ganz anders die zweite ambitiöse Kunstrichtung mit Wiege in der Limmat-
stadt: die Dada-Bewegung und ihre Filiationen in den Surrealismus. Im Ge-
gensatz zum Zürcher Konkretismus gibt es für die Entstehung von Dada 
und Surrealismus in Zürich – ausser biograyschen Zufälligkeiten von Mi-
granten wie Hugo Ball, EmmT Hennings und jristan jzara – noch keine 
überzeugende Erklärung. Das hundertste Dada-Jubiläum im vergangenen 
Jahr hat daran wenig geändert. Das passt Ua auch zu einer Kunstrichtung, 
die das Zufällige und Ephemere zu seinen künstlerischen Gestaltungsprin-
zipien schlechthin erklärte.

Omso erfreulicher ist der diesUährige SaisonauPakt der Zürcher Galerien. 
?hne Verabredung oder Ein«üsterung von oben gibt es eine reichhalti-
ge und di»erenzierte Auswahl an post-dadaistischen und post-surrealisti-
schen (ositionen zu sehen. Man kann tre4ich darüber spekulieren, wor-
an das liegt. An den neuen Künstlerinnen und Künstlern der (ost-Inter-
net-Generation/ An der Klimakatastrophe und Donald jrump/ Eines Ue-
denfalls ist sicher: Der Szene bekommt es gut.

Surrealismus now!
Zwischen Aussersihl und dem Löwenbräu-Kunst-Areal hat die Stadt gerade 
viel zu bieten, auch an neuen Standorten wie der Weststrasse nähe Bahn-
hof Wiedikon, wo die Galerie Karma International ihre Zelte aufgeschlagen 
hat. Der unbefangene Besucher wird sich bereits von der Strasse aus über 
die vergoldete Bronzeskulptur 2Das (ferd8 )199’5N01×6 freuen. Von einem 
(ferd blieb bei dieser monströsen, geschwungenen Form allerdings nur der 
Sattel übrig. Doch so kann sich der zukünPige Besitzer des spermienarti-
gen ?bUekts – in seiner wulstigen Morphologie dem Dadaisten Hans Arp 
verp«ichtet – wie auf (egasusC Rücken inspirieren lassen. Es stammt von 
dem 197’ im deutschen Krefeld geborenen, in Düsseldorf im Omfeld der 
(unkbewegung und der éeuen Wilden gross gewordenen, heute als Kunst-
professor in München tätigen Markus ?ehlen.

REPUBLIK 2 / 9



Plakative Szenografie: «Elektrische Malerei» (2018) von Markus Oehlen in der Galerie Karma International. Flavio Karrer

Wie aufgeblasene Telefon-Krakelzeichnungen: «KGS 2» (links) und «KGS 4», beide 2018, von Markus Oehlen, in der Galerie Karma 
International. Flavio Karrer

Mit der Ausstellung 2jheT Show Horses, DonCt jheT8 stellt er sich nach sei-
nem etwas älteren Bruder Albert – der hatte N017 einen allerdings uninspi-
rierten AuPritt in der Kunsthalle – zum ersten Mal in Zürich vor. Mit Ge-

REPUBLIK 3 / 9



spür für den zu bespielenden Raum und grossem Humor in Motiven und 
Material.

So tapeziert er die ungewöhnlich hohen Schauräume in jeilen bis unter die 
Decke mit bunten Din-AN-Drucken, als wäre die Wand die Benutzerober-
«äche einer digitalen Bildersuchmaschine, während eine davor platzierte 
Lichtbox als Abbildung eines blinden Spiegels Bildverweigerung betreibt. 
2Elektronische Malerei8 )N01×6 lautet der jitel der plakativen Szenograye, 
in deren SuUets die Zurichtungen und die Gewalt der neuen Bilder«ut zu 
ahnen sind. Auch die vier gezeigten grossformatigen Gemälde aus diesem 
Jahr – gut N,30QN,00 Meter, wie aufgeblasene jelefon-Krakelzeichnungen in 
AcrTl auf Leinwand, aber auch eines in grellbunter Garnornamentik – spie-
len intelligent mit dem Motiv der Bildsetzung und dem Bildentzug.

Botschaden Pes -olitDIaPa
Wie das Echo einer politisch engagierten Kunst auf das scheinbar apoliti-
sche LCart pour lCart links der Limmat erscheinen dann auf der rechten Lim-
matseite die (rotagonisten zweier Ausstellungen der Galerie Mai 3Y: 2Best 
of8 des Schweizer Künstlers Ian Anüll mit einer Werkschau kleinerer For-
mate und 2Kill Grill8 des deutschen Bildhauers und Malers Jürgen Drescher 
mit neueren Gemälden.

Werkschau: «Maske – Bildblase» (1992), «Im Museum zu Hause» (2010–2018), «o.T.» (2009); «Modern Slavery Modern Art» (2018) 
von Ian Anüll in der Galerie Mai 36.

REPUBLIK 4 / 9



Ganz post-dadaistische Avantgarde: «Pferde Herde (I)» und «meat with your documenta curator», beide 2018, von Jürgen 
Drescher in der Galerie Mai 36. © ProLitteris

Auch Anüll und Drescher arbeiten in der Dialektik von Bildsetzung und de-
ren éegation, nur dass sie damit direkte politische BotschaPen verbinden. 
So drehen sich die neuen Arbeiten Dreschers – alle N01× – um die Frage 
einer veganen Lebensführung, die eine Verringerung der Fleischprodukti-
on und folglich eine geringere #?N-Belastung der Omwelt nach sich zöge. 
Womit der Klimawandel gestoppt wäre. Drescher formt für seine Bildpa-
rolen anmutig-knallige Bildhintergründe, auf denen er, ganz post-dadaisti-
sche Avantgarde, simple bis absurde BotschaPen wie 2ERDE8, 2I survived8, 
2meat with Tour documenta curator8 oder eben 2Kill Grill8 paradieren lässt.

Der Y3-Uährige Drescher und der à0-Uährige Anüll gehören zur Stammmann-
schaP der Galerie, wobei Anülls Kunst mit Appropriationen und ?bUets 
trouvís arbeitet. Zum Beispiel spielt die #ollage 2o.j.8 )N013–1’6 mit einer 
Banknote und Zeitungspapier, das 2DeUeuner culotte8 )19à0–àN6 zeigt eine 
mit Manets 2Le DíUeuner sur lCherbe8 )1×Y36 bedruckte Onterhose, wäh-
rend die zwei Bildtafeln 2Modern SlaverT Modern Art8 )N01×6 – Bildsetzung 
und Bildentzug auch hier – das Magazinfoto eines überfüllten Flüchtlings-
schi»s einem monochrom schwarzen Öuadrat entgegensetzt.

Onfreiwillig zeigte sich allerdings am Erö»nungsabend ein grundsätzli-
ches Dilemma. Es betriÜ die prekäre Aufmerksamkeitsökonomie der bil-
denden Kunst. Mehr als acht Sekunden, so die Verhaltensforschung, schaut 
heute kaum Uemand mehr ein Bild an. Es sei denn, es ist bewegt. Die Gale-
rie besitzt nach ihrem Ombau eine Wendeltreppe, auf der von den herab-
schreitenden Besucherinnen und Besuchern – auch dies vielleicht eine un-
bewusste Reminiszenz an den Zürcher Dadaismus – Marcel Duchamps 2éu 
descendant un escalier8 als vielbeachtetes Reenactment gegeben wurde. 
Auch ohne dass der Bezug zu Duchamp hergestellt wurde, bekamen alle, die 
die jreppe herabschritten, mehr Aufmerksamkeit als die Kunst im Raum.
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Zwar haben auch (erformance und (artizipation in Anülls Werk ihren 
(latz, wie die Werkreihe 2jake a Seat8 )N0116 demonstriert. Wer diese Uedoch 
weiter entfaltet sehen will, muss weiterziehen.

zronie unP -artipiEation
Om bei den Ironikern der 1970er-Jahrgänge zu bleiben: Ein Must der Sai-
sonerö»nung ist der Berliner jhomas Kapielski mit seiner Ausstellung 
2éutzkunst8 sowie die Hommage an ihn, 2jhomas Kapielski mit Vorbil-
dern und éachfahren8, die Gleichgesinnte von Robert Filliou bis Andrí 
jhomkins, aber auch Dieter Roth und Dieter Meier in der Galerie Marlene 
Frei vereint.

Aus der Serie «Nutzkunst»: «Nr. 6: Herbe Anmut» (2018) von Thomas Kapielski in der Galerie 
Marlene Frei. Galerie & Edition Marlene Frei, Zürich © ProLitteris

Der Sprach- und Bildkünstler Kapielski zeigt dabei vorwiegend neue Ar-
beiten aus der Serie 2éutzkunst8 )N01×6. Grelle Fotograyen von camp-arti-
gen Situationen sind im Graykstil des französischen Fluxus-Künstlers Ben 
Vautier durch die Kürzel éu. Ku. und die Signatur des Künstlers veredelt 
und der Aufmerksamkeit des (ublikums überstellt. Es zeigt sich solide 
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Sprachbildarbeit, die allerdings selten so unter die Haut geht wie sein Rau-
meckmotiv mit Blumengesteck 2éutzkunst, ér. Y, Herbe Anmut8 )N01×6.

IaPaistische grweiterunL
Kunst, die nicht eingängig ist, die Medien originell einsetzt und mit Inhal-
ten und Sehgewohnheiten ihren Schabernack treibt, ist rar. Besonders in 
konformistischen Zeiten, in denen gern das Bekannte und Bewährte abge-
rufen wird. #hristo, Jean Dubu»et, Roni Horn heissen gegenwärtig die si-
cheren Werte im Zürcher Angebot.

Doch auch wer die dadaistische Erweiterung der (erformance ins post-sur-
realistische Bewegtbild in Videos und Installationen erleben möchte, 
kommt in Zürich auf seine Kosten. Die éewcomer-Galerie Last jango zeigt 
hier das mit Abstand ambitionierteste (rogramm.

Mit der Ausstellung 2Double jake8 präsentiert sie zur Erö»nung ihrer neu-
en Räume, die sie in Langstrassennähe zur Zwischennutzung übernahm, 
sechs intermediale und intergenerationelle (aarungen. Darunter, um nur 
die Interessantesten zu nennen, der Zürcher Vittorio Santoro und der Brite 
Simon Starling, der kürzlich verstorbene Däne (er KirkebT und die St. Gal-
lerin KatUa Schenker, der Uunge GregorT Hari aus Richterswil ZH und der 
Hong-Kong-#hinese Samson ∞oung.

Während Hari mit schrägen Foto-Ansichten und der Erö»nungsperfor-
mance 2In these heights, I was born8 )N01×6 Anekdoten und Geschichten 
seiner Heimat auf den (rüfstand stellt, präsentiert ∞oung im Video 2Muted 
Situation !N: Muted Lion Dance8 )N01’6 eine aberwitzige (antomime, in der 
traditionelle Drachentänzer so agieren, als müssten sie die (ositionen eines 
therapeutischen Rollenspiels einnehmen. Die Ausstellung 2Double jake8 
lebt von einer Fülle solcher Verschiebungen, Verrückungen und Versehen. 
Ein Seh- und Denkvergnügen der Sonderklasse.

-astose anPschaden
Auch sonst yndet sich einiges, dessen Konzeption und Ausführung präzis 
den éerv der Zeit triÜ. Die Uunge OS-amerikanische Malerin Shara Hug-
hes mit 2DonCt Hold ∞our Breath8 in der Galerie Eva (resenhuber zum Bei-
spiel. Sie brilliert mit schriller LandschaPsornamentik  la Edvard Munch. 
?der die Britin Melanie Smith, die in ihrer multimedialen Arbeit 2Mar a 
Elena8 in der Galerie (eter Kilchmann eine faszinierende DTstopie in #hile 
beschwört.

Besonders erwähnenswert sind Uedoch drei Uüngere Galerien, die voller Hu-
mor und ohne Gedöns Ueweils eine extreme (osition im Set surrealer Kunst 
besetzen. Die Galerie Mark Müller zeigt den Zürcher Maler (atrick Rohner 
in der Soloschau 2Entanglement8 mit vier monumentalen Öuerformaten 
als einen zähen Destillierer, der lschicht um lschicht, (igment über (ig-
ment zu einer faszinierenden konkreten BildlandschaP zu sedimentieren 
weiss. Aberwitzig schön, dem Material und der LandschaP abgetrotzt – ein 

ber-Realismus der Sondergüte, der so in dieser konkreten Wucht nur zwi-
schen Abstraktion und Mimesis statthaben kann.

Das inhaltliche und formale Gegenprogramm yndet sich dann einige hun-
dert Meter entfernt im Löwenbräu-Kunst-Areal, wo die Galerie Gregor Stai-
ger temporäres ?bdach gefunden hat. Sie zeigt die kalifornische (erfor-
mance- und Multimedia-Künstlerin Shana Moulton mit 2Whispering (ines 

8 in einer opulenten Y-Kanal-Video-Installation, in der die Künstlerin äs-
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thetisch zwischen (ipilotti Rist und Josephine Meckseper in einer bunten 
Warenwelt agiert – performatives éeo-Dada at its best

Shana Moulton, «Whispering Pines ∞», 2018. Galerie Gregor Staiger, Zürich

Mehr Surrealismus geht kaum: «Swamp» von Denis Savary in der Galerie Maria Bernheim. Annik Wetter
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Das lässt sich zum Finale auch von 2Swamp8 in der Galerie Maria Bernheim 
sagen. 2Swamp8, der Sumpf, erweist sich als ein Rudel Deko-jischchen 
aus poliertem Stahl und hübschen dunkelgrün glasierten Kacheln, die ge-
heimnisvoll tief glänzen, als wollten sie die ?ber«äche eines prära»aeliti-
schen éTmphenteichs imitieren. Ond in der jat platziert der Genfer Künst-
ler Denis SavarT merkwürdige Gegenstände darauf, keine éTmphenköpf-
chen, aber vergleichbar deviante Figurinen, zwischen Max Ernsts Vogelwe-
sen – 2Vessel N8 )N01×6 – und (aul Mc#arthTs Anal-(lugs – 2Lava8 )N01×6. 
Mehr Surrealismus geht kaum. Die Saison ist erö»net und macht Lust auf 
weitere Entdeckungen

Zum Autor

Max Glauner arbeitet als freier Kulturjournalist für den «Freitag», den 
«Tagesspiegel», die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», frieze.com, 
«Artforum» und «Kunstforum international». Er lebt in Berlin und Zürich 
und ist Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste, wo er zu innovativen 
Produktions- und Aufführungsformaten sowie Strategien der Partizipation 
und Kollaboration lehrt und forscht. Max Glauner schrieb bereits über den 
Künstler Imi Knoebel.

Unser Feuilleton ist da. Und jetzt sind Sie dran!

Was wünschen Sie sich von unserem Feuilleton? Welche Themen fehlen Ih-
nen anderswo? Was sollen wir bleiben lassen? Hier gehts zum Feedback an 
die Feuilleton-Redaktion.
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