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Purer Progmotismus

Hoss, Neid und Spiessertum

lslonds Voter der Molerei

ln der Werkstott von Steinwoy & Sons in
Homburg erwocht der Klong ohne Ton,

Anne Siegel hot die Lebensgeschichte von
Gerto Stern oufgeschrieben.

Asgrimur Jonsson sei der Erste gewesen, der
die Schonheit des eigenen Londes erkonnte.

Der Sneoker in Lqckschuh-Optik

Die Pop-Hopperin Almo rockt

150 Johre Grophische Sommlung

Oft bteibt der neumodischen Mischform die
oLte Turnschuhsoh[e erhotten,

Finntond ist mysterios. lch tiebe Finntond und
liebe, doss die Leute so schuchtern sind,

Dos Potenziol fur Ausstettungen ist gross:
160 000 Werke wurden schon gesomme[t.
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Die WeLt in ihrer TonatitHt und
Zerbrech ti ch keit a bbi tden
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Von Nana Pernod
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Die Doppelausstellung der beiden Ztircher Kiinstlerinnen Maria
Eitle-Vozar und Maja Vieli-Bisig im
Art Forum Ute Barth in Ziirich zeigt
uns jene Dimensionen unserer Welt,
die wir weniger gut wahrnehmen
oder von denen wir uns in einer Art
Schutzmechanismus gerne abwenden. Einen hoffnungsvollen Blick vol-

ler schiipferischer

Energie verleiht

Maria Eitle-Vozar ihren Skulpturen
in keramischer Technik. Es ist die
Zerbrechlichkeit, Fragilitiit und Vergdnglichkeit der Dinge, welche die

Kiinstlerin

in ihren umkehrbaren

Wandreliefs in keramischer Technik,
den <Tagebiichern>, thematisiert. Dabei ist ihre schripferische Energie
voller Hoffnung, dass aus Briichen,
dem Zerbrochenen auch immer wieder Neues und Werwolles entstehen

kann: ein unerwarteter Neubeginn

voller neuer Moglichkeiten.

Dieses

bildnerische Thema ist eine enorm
starke Metapher fiir unsere Welt,
die mit Brtichen und grossen Verdnderungen gerne hadert. Aus ihr
schtipft die Kiinstlerin ihre inhaltli-

chen Anregungen. Ihre Skulpturen

sind gebrannt. <Die

nehmen so Bezug auf die Konferenz,
an der die Siegermdchte nach dem 2.
Weltkrieg die Staatenlandschaft neu

zeichneten. Dabei steht im Grossen
und im Persiinlichen immer wieder
ein Bruch ftir einen verheissungsvollen Neuanfang. Auch sind die Werke
durch absichtliches und zufdlliges

Zerbrechen und erneutes Zusammenkleben entstanden: Die feine
Farbgebung spiegelt auf ihre Weise
deren Zerbrechlichkeit wider. Eine
mrigliche Schnittmenge der Arbeiten
d ies er zw ei Zir cher Kiinstlerinnen ist
der fragile Prozess und die Aussage,
die auf der einen Seite Eitle-Vozars
Skulpturen in keramischer Technik
und auf der anderen Seite die Verbildlichung des Klangs im Werk von
Vieli-Bisig verkrirpern. Ihr ausgestelltes Werk umfasst Zeichnungen und
Acrylbilder auf Papier. Die Kiinstlerin arbeitet nach einer Theorie, nach
der sie den Ttinen Farben zuordnet.

Ihre vielschichtigen Bilder setzt

mit repetitiven

sie

zeichnerischen und

malerischen Linienfiihrungen um.
Die so entstandenen Werke wirken
in sich komplex, vielschichtig und

von Form und Farbe entsteht mit Ton

gleichzeitig filigran, zerbrechlich. Ein
Klang ist mehr als ein Ton: Es ist ge-

und im Feuer. Im Ofen versteinert
die Zerbrechlichkeit der Fragmente

meinsam Gehtirtes w[hrend eines bestimmten Momentes in einem Raum.

- das Fragile erscheint zeitlos>>, erldutert die Ktinstlerin die Beziehung

Diese Fliichtigkeit und Endlichkeit
wird durch die bildnerische Umset-

zwischen Technik und Aussage ihrer
Werke. Die neuen Wandreliefs in ke-

zung von Vieli-Bisig zu et\ivas <Ewigem> und in den Augen des Betrachters <<Wandelbarem>. Die urspriingliche Zuordnung der Farben zu den
Ttinen ist sehr komplex und wtirde
den Betrachter nur verwirren - was

Metamorphose

ramischer Technik, <Tagebiichen>, die

Objekte

<<Jalta>

und die weiterentwi-

ckelten <<Kartenhdusen> wirken und
sind zerbrechlich. Und gerade wenn

neu mit dem Zufall, indem sie einen

zwrilfseitigen Wiirfel

wirft und

(Dodekaeder)

(von oben, von
links nach recfirs):

-L

so die n6chste Farbschicht

des Bildes bestimmt. Durch die

zwtilf

Maria Eitle-Vozar,

Farbschichten wirken die Zeichnun-

<<[alta Objekt>>, Ltm'

gen und Acrylbilder sehr tief und
doch leicht, da bei letzteren wenig

kehrbar, Porzellan

Pigmente, dafiir viel Bindemittel eingesetzt wird. Entstanden sind dabei
Monatsbilder, die wiederum mit der

Zahl zwolf operieren, und Quartalsbilder (drei Monate). Vieli-Bisig ist
seit ihren Anfdngen als bildnerische
Ki.instlerin mit der Musik, mit dem
Klang verbunden. Weniger Kompositionen, aber frei improvisierte Musik ohne Worte, wo eben die Stimme
Kldnge produziert, fasziniert sie. So
ist denn auch eine Performance in
der Ausstellung angesetzt, bei der
sich Kldnge mit bildnerischen Welten und der Zerbrechlichkeit von Eitle-Vozars Skulpturen treffen. In einer

Welt der Schnelllebigkeit und

der

abnehmenden Achtsamkeit ist diese
Ausstellung der beiden gleichaltrigen

(x1952 und 1951) Ziircher Kiinstle-

rinnen und ihrer reifen Werke eine
Wohltat auf der einen Seite und ein
Aufruf auf der anderen Seite: und
zwar daftir, mehr in die Tiefe zu gehen, aus Briichen Neues entstehen zu
Iassen und unsere Welt feiner, auch
akustisch differenzierter wahrzunehmen. Die Galeristin Ute Barth bietet

mit ihren Galerierdumlichkeiten im
alten Fachwerkhaus im Ztircher Seefeld auch das richtige Ambiente, um
aus der Vergdnglichkeit Neues aufer-

mit Sinterengobe
bemalt,2O-i0 cm
x 25-35 cm,2O17
Maria Eitle-Vozar,

4

be bemalt,20-30
cm x 25-i5 cm,
2017

<<Ftinftagewoche>,

Porzellan

mit
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terengobe bemalt,
ca.18 cm x 29 cm
x 0,5 cm,2O17

Moja Vieli-Bisig,
Wilrfelprojekr
November, FarbstiJt auf Papier, m.
-

Rahmen i0 x 24
cm, 2016

Maja Vieli-Bisig,
Ausschnitt Monatsbilder, Farbstift auf Papier, m.
Rahmen 30 x 24
cm,2O16

Maja Vieli-Bisig,
Monatsbilder,
FarbstiJt auf
Papier, rn. Rahmen
3O

x 24 cm,2016

stehen zu lassen.
Maria Eitle-Vozar und Maja Yieli-Bisig

Art Forum Ute Barth, Kartausstrasse B, B00B Ziirich
Vernissage: 18. Mai, 18:00 bis 20:00 h
Klang-Performance: 24. Juni, 16:00 h
0ffnungszeiten: Mi-Fr 12:00-18:30 h, Sa 12:00-16:O0 h
www.artf orumutebarth. c om
Bis 24. Jluni 2Ot7

zwiilf Farben des Regenbogenspek-

'4

Maria Eitle'Vozar,

zahlt, ist das Ergebnis, das den Klang

trums zu. In ihrem Werk arbeitet sie

?

I

bildnerisch wahrnehmbar macht. Neu
hat Vieli-Bisig den theoretischen
Rahmen vereinfacht und ordnet
den zwrilf Halbtrinen einer Tonleiter

wieder zusammengesetzt wurden: Sie

:

umkehrbar, Porzellan mit Sinterengo'

eine der Skulpturen wieder zerbricht,

wie Landkarten, die zerschnitten und

-

t

<<Jalta Objekte>,

ist das im Sinn Eitle-Vozars thematischer Auseinandersetzung: Etwas
Neues, Hoffnungsvolles kann wieder
entstehen. Die Objekte <.Jalta> wirken

,
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