
DOUBLE TAKE
Chérif & Silvie Defraoui / Manon Wertenbroek
Jason Dodge / Bruno Jakob
Per Kirkeby / Katja Schenker 
Vittorio Santoro / Simon Starling
Gregory Hari / Samson Young
Michael Etzensperger / Christoph Hefti

Vernissage: 24.08.18 ab 16:00 bis spät
Performance von Gregory Hari: 19:00 
24.08.18 – 03.11.18

Auch am 31.08.18 am Season Opening ab 18:00 offen
Le Foyer – In Process Gespräch mit Silvie Defraoui am 25.08.18 um 17:00

Last Tango freut sich, die grosse Wiedereröffnung in den neuen Räumlichkeiten an der 
Gasometerstrasse 30/32 am 24. August zu feiern. In der ersten Ausstellung wird Last 
Tango von seinem üblichen Konzept der Zweipersonen-Show abweichen und eine 
generationenübergreifende Gruppenausstellung präsentieren, welche sowohl Schweizer als 
auch internationale Künstler zeigt. In jedem der total sechs separaten Räumen werden jeweils 
die Werke zweier Künstler gegenübergestellt.

Die Ausstellung Double Take zeigt in fliessenden Übergängen thematische Gegenüber-
stellungen, Fortsetzungen und Brüche, mit Kunstwerken, welche das Potential des 
Ver-sehenen, des Ver-hörten und den mehrdeutigen Raum des Unaussprechlichen 
betreffen. In der Ausstellung werden Themen wie die Grenzen der Sprache, den Akt des 
Stummschaltens, Subjektivität, Montage und Hybridität, Prozesse der Sedimentation als auch 
der historischen Erinnerung bearbeitet. Der Titel referenziert dabei dieses Moment des Nicht-
Entschlüsselbaren. Ein Double Take ist der Moment des zweiten Blickes, welcher oft in Filmen 
oder Cartoons gezeigt wird, wenn ein Charakter, nach einem ersten, eher reaktionslosen Blick, 
wegschaut, um dann, im Moment der Realisierung, den Kopf zurückzudrehen und mit starkem 
Ausdruck und komisch aufgerissenen Augen einen zweiten Blick auf das eben erst Gesehene 
wirft. Die Ausstellung vereint viele verschiedene Praktiken in den verschiedensten Techniken 
wie Malerei, Skulptur, Installation, Photographie, Lithographie, Video und Performance.

In fünf intensiven Monaten der Renovation, wurde die ehemalige Garage, Velowerkstatt, 
und der illegale Club ausstellungstauglich gemacht. Die beiden Kuratorinnen Linda Jensen 
und Arianna Gellini werden ein Programm bis zum Ende des eineinhalb Jahre dauernden 
Mietverhältnis entwickeln.

Die Werke von Jason Dodge (*1969, Newton, Pennsylvania) und Bruno Jakob (* 1954, 
Jegensdorf) sind zwei verschiedene Zugänge zum ‚Nicht-Objekt’. Jakobs Invisible Paintings 
fordern die übliche Prämisse heraus, dass Sehen gleich Glauben ist, wie auch Dodge’s 
präparierte Eule, deren Titel Aquamarine inside of an owl suggeriert, dass sich Edelsteine 
im Körper befinden. In beiden Arbeiten werden nicht wahrnehmbare Stufen des Handelns 
miteinbezogen, einerseits Dodge’s Eule, bei welcher wir glauben gemacht werden, bei der 
Präparation seien kostbare Steine eingearbeitet worden, andererseits Jakob, dessen Bilder 
unsichtbar sind, da das benützte Medium Wasser ist, zum Beispiel Züricher Schneewasser 
oder Dampf, bisweilen aber auch noch abstrakte Techniken wie Energien und Gedanken. Die 
Werke beider Künstler bauen auf der symbolischen und imaginativen Macht der gewählten 
Materialien und Aktionen auf und machen ein differenziertes Sehen möglich, welches 
Narrative betont und die Vorstellungskraft herausfordert.

Gasometerstrasse 30 lasttango.info Thursday–Saturday:
8005 Zurich     079 138 10 42  15:00-18:00



Die Werke von Per Kirkeby (*1938 - †2018, Kopenhagen) und Katja Schenker (*1968, St. 
Gallen) beziehen sich auf die Akkumulation von Strukturen, sichtbar gemacht durch die 
Fragmentierung als geologische Schichten. Die Gouache von Kirkeby mit seinen flüchtigen, 
schnellen Pinselstrichen steht in starkem Kontrast zu Katja Schenker zeitintensiven 
Skulptur, welche Teil eines performativen Prozesses war. Eine Dokumentation zeigt 
Kirkebys Herangehensweise an das Malen sowie die nötigen sichtbaren und unsichtbaren 
Übersetzungen, welche geschehen. Sie macht uns sein Interesse an der Beobachtung 
und auch an der „Einsicht als Gegenteil zu Sicht“ verständlich, sowie seinen Argwohn 
gegenüber dem ästhetisch Ansprechenden. Zum Vorschein kommt so auch der Wunsch für 
eine mehrschichtige Interpretation: Was wie abstrahierte, natürliche Formen scheint, kann 
eigentlich auch etwas Anderes sein (religiöse Sujets, Ikonoklasmus…)

Ähnlich wie Kirkebys Interesse in Überlagerung und mehrstufigen Eindrücke, Schenkers 
Praxis entwickelte sich als eine Kombination von Performance und Skulptur. Ihre intensive 
Untersuchung von Material – sei es die physikalischen Möglichkeiten ihres eigenen Körpers 
oder anorganischen und organischen Materialien (Papier, Stein, Beton, Holz, Erde, etc) – 
führt oft so weit, dass die Manipulation des Materials die Künstlerin zu ihren persönlichen 
Grenzen bringt. Ihre Beharrlichkeit und Ausdauer, mit denen sie ihre Aktionen durchführt, 
führen unweigerlich zu strukturellen Veränderung, bei der das Material sich auflöst, sich neu 
verbindet und neu zusammenfindet. So ist das auch bei Schenkers Wie tief ist die Zeit (2017), 
ein elf Meter hohen Monolith aus Beton, Stein, Metall und Holz, welche sie auf der Baustelle 
des neuen Gebäudes der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW realisieren konnte. Über 
drei Jahre in der Entwicklung, wurde jedes der verwendeten Materialien sorgfältig gesammelt 
und aus verschiedenen Regionen der Schweiz ausgewählt und eins nach dem anderen 
übereinandergeschichtet, ein Nougatartiges Muster erschaffend. Im Last Tango wird ein 
Schnitt aus der Seite präsentiert, ein wunderschönes, organisches Ensemble von natürlichen 
und unnatürlichen Materialien.

Manon Wertenbroek (geb. 1991, Lausanne) und das Künstlerduo Chérif Defraoui (geb. 
1932-1994, Genf) und Silvie Defraoui (geb. 1935, St. Gallen) benützen beide experimentelle 
Methoden in der Photographie und Video (wie zum Beispiel durch Spiegelung und 
Überlagerung) und arbeiten intuitiv mit traditionellen Genres des Stilllebens und Porträt, 
in welchen sich das Narrativ auf komplexe und nicht eindeutige emotionale Zustände und 
persönliche Erfahrungen bezieht. Auf PVC Spiegel eingraviert, sind Wertenbroeks Sujets, 
seien es Stillleben oder Figuren. Eingeschnitten und unscharf, zur gleichen Zeit jedoch 
auch sorgfältig detailliert verarbeitet (wie die durchgehenden Konturen der Haare). Vor dem 
Fotografieren des Bildes benützt Wertenbroek den Schein des Computers als Lichtquelle, 
während sie durch das Fotografieren der metallischen Spiegeloberfläche die sonst fluid und 
lichtbrechende Oberfläche einfriert, glättet und festhält. Was sonst ein intimes Porträt ist, wirkt 
nun der fehlenden Details wegen distanziert, sodass der Betrachter herausgefordert wird, die 
Person heraufzubeschwören.

Silvie und Chérif Defraoui haben in den 1970ern und 80ern mit ihren Arbeiten mit 
Diaprojektion und Super 8 Videos der experimentellen Videokunst in der Schweiz den Weg 
geebnet. Defraouis Arbeit Lugar/Llano (1987) ist Teil ihrer ‚Bilderstreit’ Serie, bei der der Titel 
Bezug auf den Ikonoklastische Kontroverse der byzantinischen Periode nimmt, besonders 
auf den Streit um religiöse Symbole. Ein Bild eines Souvenirobjekts in Adlerform wurde 
vergrössert und an Regalen ausgerichtet, so eine dialektische Beziehung zwischen Skulptur 
und Bild suggerierend. Im Werk des Künstlerduos werden kulturelle Differenzen des Sehens 
verhandelt und die latente visuelle, subjektive, komplexe, narrative und assoziative Kraft 
von Bildern betont. Dies wird oft in Dualitäten gezeigt: Die ornamentale Geometrie vs. dem 
Figurativen, das Traditionelle vs. dem Fiktivem, Bild vs. Realität, Bild vs. Text, Skulptur vs. 
Fotografie. Es ist das erste Mal seit der Ausstellung in der Kunsthalle St. Gallen im Jahr 1987, 
wo das Werk zum ersten Mal gezeigt wurde, dass das Werk wieder ausgestellt wird.

Die Werke von Vittorio Santoro (geb. 1962, Zürich) und Simon Starling (geb. 1967, Epsom, 
UK) behandeln direkt die Speicherung und Verbreitung von Information, so wie auch Zeit 
und historische Erinnerung. Santoros grossformatige Photographie Pulleys (2016) spielt auf 
den metaphorischen Subtext der ‚pulley’ (Flaschenzug) an, bei der Vermittlung und Politik als 



eine Kombination strategischer Stoss- und Ziehkräften verstanden wird. Santoro „hinterfragt 
welche Dynamiken, Kräfte und Bewegungen die Weltsituationen durchqueren, speziell diese, 
welche nicht offensichtlich oder unbekannt erscheinen“.* Bei genauerer Betrachtung wird 
jedoch klar, dass die Flaschenzüge nicht in einem logischen System arrangiert sind und so 
nicht funktionieren würden. Was sagt das aus über den Transfer von Macht?

Eine Fahne von Santoro mit der Aufschrift „Language Will Never Quite Connect You to 
The World“ auf Englisch und Französisch ist aufgehängt. Teils poetische Äusserung, teils 
semantisches Experiment, drückt der aphoristische Satz die überwältigende Wahrheit über 
die Grenzen der Kommunikation aus, nämlich dass es sehr schwer sein kann, Erfahrungen 
verständlich und lesbar für Andere zu machen. Der Satz lässt möglicherweise auf das Potential 
der persönlichen Eigenheit und Auffassung der Welt anklingen. Die Fahne ist eine von zehn 
Fahnen, welche ursprünglich in der Prix Marcel Duchamp Ausstellung im Centre Pompidou 
2017 hingen.

Die Lithografien aus der Serie Archaeopteryx Lithographica (2008) von Simon Starling haben 
eine spannende und lange Hintergrundgeschichte einer doppelten Entdeckung. Abgebildet ist 
eine einzelne Feder eines Jurassischen Fossils, welches 1861 in Kalksteinablagerungen nahe 
von Solnhofen in Deutschland gefunden worden ist. Der Name des gefiederten Dinosaurier 
Archaeopteryx Lithographica ist griechisch und bedeutet so viel wie antiker Flügel aus dem 
Druckstein. Kalksteinsteinbrüche wurden wegen der Beliebtheit der Lithographie benutzt. In 
der Form einer mis en abyme (eine Lithographie eines Lithographiesteines) nimmt das Werk 
Bezug zu der wechselseitigen Beziehung der Dinge: Wie die Erfindung der Lithographie 
Darwins Theorie der Evolution half, bewiesen zu werden, in dem Zwischenformen von Spezies 
gefunden wurden (in diesem Falle halb Vogel, halb Dinosaurier).

Samson Young (geb. 1979, Hong Kong) und Gregori Hari’s (geb. 1993, Richterswil) 
kontrastierende Werke gründen beide auf Beobachten und Zuhören. Sei es in detaillierter 
Erinnerung von Familienritualen, oder die melodische Komponente einer Performance, die 
multimedialen Werke vermitteln einen ausgeprägten Klang der Stille. In Samson Young Cage-
artigem Video Muted Situation #2: Muted Lion Dance (2014) hat der Künstler bewusst die 
Musik einer traditioneller chinesischer Löwentanz Performance stummgeschaltet, um so die 
Geräuschkulisse in den Fokus zu rücken, welche sonst ungehört blieb, wie zum Beispiel der 
Atem und die Bewegung der Körper der Tänzer. Es ist weniger eine Nicht-Erscheinung als 
eine „bewusste Unterdrückung dominanter Stimmen“, wie der Künstler und Komponist Young 
es nennt, „um das Ungehörte und Marginalisierte zu enthüllen, oder gewisse Annahmen über 
das Hören und Tönen sichtbar zu machen“.**

Gregory Hari hat jüngst persönliche Anekdoten neu betrachtet, und damit reflektiert, wie 
Familiengeschichten und das Normale, sogar Banale, Fabrikationen des Alltäglichen unsere 
Wahrnehmung und kulturellen Werte beeinflussen. In der neuen Performance In these height, I 
was born und einer Serie von Fotografien geht er zurück zu seinem Geburtsort in den Walliser 
Alpen. Im Keller sind verschiedene Fotografien von Vorhängen gezeigt, ein Symbol des 
Enthüllens und privaten Verhüllens, aufgenommen im nahe dem Ferienhaus gelegenen Hotel. 
Eine andere Fotografie zeigt ein Lawinenschutznetz, welches auf das Netz der Familie anspielt, 
sowie auf die Geschichte der Familie, welche, um Platz für einen Rasen zu haben, Steine 
wegsprengen musste.

Im Raum der an der Strasse liegt, präsentieren Christoph Hefti (geb. 1967, Lausanne) und 
Michael Etzensperger (geb. 1982, Winterthur) transkulturelle Repräsentationen von Masken 
und Figuren. Für seine Serie Masken (2014) hat Etzensperger Bilder aus 44 Quellenbücher, 
welche er aus Literatur über Afrikanische Masken, über Schweizer Masken bis hin zu Masken 
aus Grönland gesammelt. Der Fokus des Künstlers liegt auf dem Bild und der fotografischen 
Repräsentation, und nicht auf der Geschichte des Objekts. Das Überlagern zweier Masken 
sorgt für einen surrealen Effekt, ist aber auch eine Entscheidung, um eine dialogische 
Beziehung zu kreiern. Etzensperger wurde ursprünglich von André Malrauxs Musée Imaginaire 
inspiriert, sowie des Potentials des vergleichenden Austausches zwischen fotografischen 
Reproduktionen, sei es im physikalischen Raum oder im Kopf.



Christoph Heftis erste Skizze für den Teppich Bats Falling (2017) entstand nach einer 
Forschungsreise nach Kolumbien, wo er das Museum für Gold in Bogota, Kolumbien 
besuchte, welches eine der weltbedeutendsten Sammlungen prähispanischen Goldfiguren 
besitzt. Dem auf dem Teppich abgebildeten Schwarm der fliegenden Fledermäuse wurden die 
Gesichtszüge dieser Ausstellungsstücke gegeben, welche von indigenen Kulturen gemacht 
worden sind und sind erinnern an das natürliche Phänomen, bei dem sich Fledermäuse 
ansammeln und zum Jagen die Höhle verlassen. Ein mehrteilige, groteske Kopf- und 
klauenartige Keramik Skulptur liegt auf dem Vollmond, der auf dem handgeknüpften 
nepalesischen Teppich abgebildet ist.
 
Bitte beachten sie die erweiterte Fassung (in Englisch) für mehr Informationen zu den 
Künstlern und Kunstwerken.

* Zitat von Künstler (2016) 
** Zitat von Künstler (2016) 
Pressekontakt: lindajensen@lasttango.info


