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Was haben ein Metallstab, eine Vase und eine Lüftungsöffnung gemeinsam? Sie sind Themen, die in der 
kommenden Ausstellung von Last Tango mit Arbeiten von Christoph Hänsli (*1963, Zürich), Eduardo Rubén 
(*1958 in Havanna) und Francisco Sierra (*1977 in Santiago de Chile) verhandelt werden. In der überwiegend 
Malerei und Arbeiten auf Papier umfassenden Ausstellung New (Object) Order löst sich Last Tango von seinem 
üblichen kuratorischen Konzept der Zweierkonstellation und lädt einen dritten Künstler ein. Ihr gemeinsamer 
Nenner sind hyperreale Malereien und Zeichnungen, die auf überzeugende Weise optische Täuschungen oder 
verwandelte Realitäten schaffen. New (Object) Order führt die Arbeiten der drei Künstler zu einem fragilen Tanz 
mit Assoziationsketten zusammen, um die Betrachter*innen zu einer „Intensität des Blicks“ (Berger) zu bewegen. 
Leichthändig arrangiert, versuchen die verschiedenen Arbeiten, Vorstellungen von Bewusstsein, Wahrnehmung 
und Repräsentation zu erweitern und Assoziationen mit Enge, dem Alltäglichen, Textur, perspektivischem Raum, 
dem Gespenstischen, Linearität, Freiheit und Dystopie zu wecken.

Unsere Wahrnehmung des Alltäglichen ist von einer tief verwurzelten Sicht auf die Welt geprägt. Wir verbinden 
bestimmte Ideen, Gefühle und Erzählungen mit Umgebungen und Objekten um uns herum. In New (Object) 
Order greifen die Künstler subjektiv das Wesen alltäglicher Gegenstände auf und isolieren sie von ihrem 
gewohnten Kontext. Durch irrationale Isolation, ungewöhnliche Komposition und einen ungewohnten Maßstab 
kann möglicherweise eine neue Art von Bedeutung entstehen. Codes werden wie im Falle von Hänsli imaginär 
gebrochen: „Dem Lichtschalter ein kunstvoll ausgeführtes Porträt zu widmen, ist ein Akt der Rebellion gegen 
tradierte Ordnungsprinzipien und ein oberflächliches Wertesystem.“1 

Die Malerei hat in unterschiedlichem Maße Affinitäten zur Konzeptkunst, zum Realismus, zum Surrealismus, 
zur Pop Art und zur Abstraktion. Sierra wehrt sich allerdings gegen den Begriff Surrealismus: „Ich mag den 
Begriff ‚Surrealismus’ nicht besonders: Wir sind umgeben von vermeintlich surrealen Dingen – man muss 
sie nur sehen.“2 In der Ausstellung sind verschiedene Techniken zu sehen, so etwa Öl auf Leinwand, Acryl-
Airbrush oder Eitemperamalerei. In Christoph Hänslis Fenchelsalami (2017) – einer 48-teiligen Skulptur aus 
Salami, die minutiös von Hand mit Garn gebunden wurde – ist die Technik der Kordelbindung zu beobachten. 
Hänslis Skulptur ist hier zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen. Die gewählten künstlerischen Motive 
sind oft obskurer Art: Porträts von auf der Straße gesammelten Schrauben (Hänsli), geriffelte Stäbe (Rubén), 
ein Fernseher (Hänsli), strukturierte Muster (Hänsli und Rubén), Tonskulpturen (Sierra), Ballons (Sierra), Wurst 
(Hänsli und Sierra), Staubsauger (Sierra und Hänsli). Die einzelnen Objekte stehen mitunter wie Einsilber im 
Raum, um sie herum ist wenig Leben oder sie schweben seltsam in der Luft. 

In Rubéns Grid Serie (1985-1988) stehen wir vor einer verpixelten Leere mit unheimlichen menschenleeren 
Trockenlandschaften, die Gegensätze zwischen der künstlichen und der natürlichen Welt wachrufen. Die Serie 
ist aus der Ego-Perspektive gestaltet und erinnert an die Ästhetik eines Low-Fi-Gaming-Computers. Zu sehen 
sind Materialoberflächen industrieller Art wie z.B. Stahlstangen mit ihrer kühlen Ausstrahlung oder Systeme, die 
elektronischen Leiterplatten ähneln. Ein weiterer Strang von Rubéns künstlerischer Praxis weist eine Affinität zur 
kinetischen Kunst mit leichten optischen Täuschungen auf. In seinen architektonischen Kompositionen begegnen 
uns unsinnige Leitern, Korridore und Treppen als wirkmächtige Traumbilder einer scheinbar einsamen Reise. Mit 
dramatischem Licht und Schatten ähnelt Rubéns Metaphysik der von de Chirico oder Picabia. In der Ausstellung 
begegnen wir auch häuslichen Objekten zu in Gruppen formiert zusammenstehen. Ein Beispiel dafür ist Hänslis 
Untitled (1999) mit fünf stehenden Staubsaugern: feierliche Staubsammler unseres profanen Lebens. (Aus 
heutiger Sicht sind die veralteten Modelle wahrscheinlich eher Staubfänger als Staubsammler.) Unweigerlich 
kommt einem ein kunsthistorischer Bezug in den Sinn: Jeff Koons und seine Readymades aus der Serie The New 
(1981). Das Anthropomorphe durchzieht die Ausstellung wie ein roter Faden, sei es in der falschen Unschuld der 
Staubsauger oder dem verschlagenen menschlichen Auge, das aus Sierras Bild einer Teekanne herausspringt. 

Bislang übersehene Gegenstände rücken endlich in den Mittelpunkt des Geschehens. So intensiv, wie ein 
Porträtmaler versucht, den Charakter und die Individualität eines Modells einzufangen, so ernst erleben wir die 
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Wiedergabe: ein Porträt des “Banalen”. Allerdings sind im Falle von Sierra auch klassischere Motive wie Vasen 
und Teekannen zu sehen. Es sind Objekte, denen wir vielleicht gleichgültig gegenüberstehen; wenn sie jedoch 
in den Blickpunkt rücken, sind wir aufgefordert, uns gedanklich mit ihnen auseinanderzusetzen und ihr Dasein 
ganzheitlich zu erfassen. Um mit Hänsli zu sprechen, erfahren wir, wie „etwas an Bedeutung und Leben gewinnt, 
wenn oder weil man ihm Aufmerksamkeit schenkt.“3 Die Ausstellung präsentiert verschiedene Malereien 
von Sierra, die auf Tonskulpturen mit gestischen Zeichen und Spuren von schmutzigen Händen basieren. Der 
Gegensatz ist wunderbar klar: grob gestaltete Formen, kalkuliert und aufwendig durch Malerei sichtbar gemacht. 
Ein Kunststück in manueller Kunstfertigkeit. 1996 schrieb John Berger einen Text für einen Band mit Bildern von 
Christoph Hänsli, der bei Memory/Cage Editions erschien. Auf sehr schöne Weise beschreibt Berger Hänslis 
Gemälde von Schlafzimmern mit unsichtbaren Hotelgästen und 70er-Jahre-Tapeten: „deine Hotelzimmer [sind] 
ebenso vom Schauen erfüllt ... Intensivem Schauen, so dass der ganze Körper ruhig wird. Doch von anderem 
Wesen, denn auf deinen Bildern ist das Schauen einsam, und du, der Maler, du machst alleine Tapete, Lampe, 
Tagesdecke und Kissen unvergesslich. Unvergesslich zu sein beinhaltet ein Drama, und hier liegt das erste 
Geheimnis, denn auf deinen Bildern, die unvergesslich sind, gibt es kein offenkundiges Drama. Oder vielmehr ist 
ihr Drama, das in jedem Quadratzentimeter gegenwärtig ist, ein unsichtbares.“4 

Obwohl sich die Arbeiten von Hänsli und Sierra manchmal am Rande des Kryptischen bewegen, teilen sie einen 
hintergründigen Witz. Dieser Witz liegt in der übertriebenen Geste wie etwa in der Entscheidung, aus einem 
unbelebten Objekt ein Monument zu machen oder ein Motiv immer und immer wieder zu wiederholen, was für 
manche an Absurdität grenzt. Wie die Maler der Renaissance scheinen sich die Künstler für Rätselhaftes und 
Skurriles zu begeistern. Hänsli geht es auch darum, keiner Abfolge zu unterliegen und bestimmte Motive und 
Ideen immer wieder aufzugreifen: „Es gibt kein Früh-, kein Spätwerk: Es gibt keine Höherentwicklung in der 
Kunst. Stattdessen geht es immer um Schleifen, Rückgriffe, Vorgriffe und Querverweise.“ 5 Bemerkenswert 
ist dabei, dass sich ihre Praxis insgesamt nicht auf einen Stil reduzieren lässt: Sierra zeichnet sich durch 
ausdrucksstarke und einfache Gouachemalereien aus, während Hänslis frühere Arbeiten einen malerischeren Stil 
haben. 

Mit Titeln wie Escape und Abandonment scheint Rubéns Werk mitunter auf das politische Klima Kubas zu einer 
Zeit anzuspielen, in der es aufgrund der Belastungen durch das US-Wirtschaftsembargo immer wieder falsche 
Hoffnungen und wirtschaftliche Instabilitäten gab.6 Die solierten und unpassenden Orte könnten einerseits 
als bedrohliche Vorahnung einer hoffnungslosen Zukunft wahrgenommen werden. Andererseits könnten das 
tiefblaue Wasser oder der Himmel die Ambivalenz in eine andere Stimmung verwandeln, ein Ambiente der Ruhe 
und des Friedens. 

New (Object) Order zeigt Werke von Eduardo Rubén aus den Jahren 1985 bis 2014 und ist die erste 
Ausstellung des Künstlers in der Schweiz. Christoph Hänslis Arbeiten in der Ausstellung stammen aus den 
Jahren 1995 bis 2017, wobei die meisten von ihnen noch nie zuvor gezeigt wurden. Sierra wird vor allem 
einen neuen Werkkomplex zeigen (2015-2019). Die künstlerische Praxis des Trios verkörpert eine geradezu 
unheimliche Absurdität, die mit folgendem Kneipenwitz illustriert werden könnte: „Ein katholischer Priester, ein 
protestantischer Pfarrer und ein Rabbiner gehen in eine Kneipe. Der Wirt schaut sie an und sagt: ‚Was ist das, 
ein Witz?’“ Lässt sich die Semantik von Objekten durch die Verführung der Malerei anders denken? Magrittes 
epischer Titel La trahison des images (Der Verrat der Bilder, 1929) kommt einem in den Sinn, doch was hier 
zutage tritt, hat nichts mit der Kluft zwischen Sprache und Bedeutung zu tun, sondern vielmehr mit einer Kluft, die 
sich auf Subjektivität, Kontext und Kultur bezieht.  
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