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MEDIENINFORMATION 
 
«Dialog: Licht»  
Brigitte Kowanz | Haroon Mirza  

Ausstellung: 6.– 13. März 2020 

Häusler Contemporary Zürich freut sich, die neue Ausstellungsreihe 
«Dialog» mit der Begegnung von Brigitte Kowanz und Haroon Mirza zu 
eröffnen. Im Fokus der Gegenüberstellung steht die künstlerische 
Auseinandersetzung mit dem Medium Licht und die Art und Weise, wie 
dessen Bedeutung für den Menschen und seine Wahrnehmung 
veranschaulicht wird.   

Mit der Doppelausstellung von Brigitte Kowanz und Haroon Mirza 
lanciert Häusler Contemporary ein neues Ausstellungsformat: In losen 
Abständen werden jeweils zwei oder mehr Kunstschaffende zu einem 
bestimmten Thema in «Dialog» gesetzt. So können inhaltliche, 
technische oder konzeptuelle Ansätze der zeitgenössischen Kunst an 
konkreten Beispielen vertieft beleuchtet werden. Den Auftakt zur neuen 
Serie machen wir mit einer künstlerischen Begegnung zum Thema 
«Licht». Dabei fokussieren wir darauf, wie die zwei unterschiedlichen 
Positionen dem flüchtigen Medium eine sichtbare, vermeintlich feste 
Form verleihen und es mit inhaltlichen Botschaften aufladen. 

Brigitte Kowanz gehört zu den international bedeutendsten 
Vertreterinnen der Lichtkunst. Seit den 1980er-Jahren verbindet sie Licht 
und Sprache zu einprägsamen Bildformeln, in denen das 
Informationspotential beider Komponenten ebenso visualisiert wird wie 
der formalästhetische Wert von Sprache und die Eigenständigkeit des 
Phänomens Licht. Neon – als Schriftzug oder zeichnerische Linie – und 
Spiegel gehören dabei schon lange zu ihren wichtigsten Materialien.  

Reflektierende Oberflächen setzt Kowanz oft ein, um die magische 
Anziehungskraft des Lichts zu verstärken, so auch in der neuen Serie der 
«Reflects»: Aus Aluminium, Reflexionsfolie und Transparenzlack 
bestehend, interagieren sie mit dem Umgebungslicht und betonen seine 
malerische Qualität. Gleichzeitig dienen Reflektionen ihr oft dazu, das 
Publikum zu integrieren und die Aussage einer Arbeit zu pointieren – 
etwa bei der fast schwindelerregenden Bodenskulptur «Tipping Point»: 
Mit dem titelgebenden Ausdruck wird generell ein Kippmoment in einer 
zuvor gleichförmigen Bewegung bezeichnet, heute allerdings steht der 
Begriff häufig in Bezug auf die Klimaerwärmung.  

Besonders freut es uns, neben weiteren aktuellen Arbeiten von Kowanz 
auch ein Werk aus den 1990ern zu präsentieren, das, bestehend aus 
Glimmlampen und Verteilerstecker, die Anfänge ihrer 
Auseinandersetzung mit dem Medium Licht veranschaulicht.  

Bei Haroon Mirza tritt Licht oft innerhalb komplexer Installationen aus 
ganz unterschiedlichen Materialien in Erscheinung. Der britisch- 
pakistanische Künstler ist international bekannt dafür, dass er 
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Elektrizität, Licht, Klang und Objekte zu sensorisch vielschichtigen 
Erlebnissen orchestriert. Charakteristisch hinzu kommt oft ein 
interaktives Moment – anders als bei Kowanz nicht mittels Spiegeln, 
sondern indem beispielsweise Strom- oder Lichtimpulse, manchmal 
auch die Bewegung der Betrachtenden, verändernd auf das Werk 
einwirken. Die «Solar Powered LED Circuit Compositions» in unserer 
Ausstellung beispielsweise reagieren auf Lichteinfall und wurden zudem 
durch Elektrizität geprägt, die durch psychoaktive Pilze geflossen ist.  

Psychoaktive Pflanzen spielen auch in der ortsspezifischen «Platform for 
Breathing» eine Rolle, die Mirza eigens für unsere Galerie realisiert hat. 
Mit der «Vertonung» von elektrischen Impulsen, die gleichzeitig in 
unterschiedlich farbig aufscheinenden LED-Lichtern sichtbar gemacht 
werden, steht das Werk exemplarisch für die Annäherung an eine 
synästhetische Wahrnehmung, die Mirzas Werk immer wieder simuliert. 
In diesem Kontext haben schliesslich auch die psychoaktiven Gewächse 
als bewusstseinserweiternde Rauschmittel ihren Platz.  

Um die Wahrnehmung – konkret um die physikalische Grundlage 
unseres Farbsehens – geht es schliesslich auch in den «Light Works», bei 
denen Mirza mittels roter, grüner und blauer LED-Streifen die 
verblüffende Essenz des RGB-Farbraums veranschaulicht: Dort, wo der 
Schein der drei Farben aufeinandertrifft, entsteht weisses Leuchten.  

Unsere Ausstellung eröffnet so einen weitläufigen Denkraum sowohl zur 
variablen Erscheinung des Lichts (in der Kunst), als auch zu seiner 
vielschichtigen Bedeutung für den Menschen und seine Wahrnehmung. 

Deborah Keller 

 
 

Biografische Angaben 

Brigitte Kowanz (*1957, Wien, AT, lebt in Wien) wurde 2009 mit dem 
Grossen Österreichischen Staatspreis für Bildende Kunst ausgezeichnet 
und 2018 mit dem Deutschen Lichtkunstpreis. Sie ist zahlreich in 
internationalen Einzel-, Gruppenausstellungen sowie namhaften 
Sammlungen vertreten und realisierte 2017 in einer Doppelschau neben 
Erwin Wurm den Österreichischen Pavillon der Venedig-Biennale.  

Haroon Mirza (*1977, London, UK, lebt in London) wurde international 
bekannt, als er 2011 den Silbernen Löwen auf der Biennale von Venedig 
gewann. Sein Werk wird international ausgestellt und von renommierten 
Institutionen gesammelt. 2018 hatte er eine Residency am CERN in Genf.  

 

Für weitere Informationen steht Julia Kruckenhauser gerne zur 
Verfügung:  +41 43 810 04 26, jk@haeusler-contemporary.com 


