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Reto Boller (*1966, Zürich, CH, lebt in Zürich) ist bekannt als 
Grenzgänger zwischen den Gattungen, der neue Möglichkeiten 
formuliert, Malerei und Skulptur zu denken. In oftmals hart 
kontrastierender Farbigkeit und mit Materialien wie Leim, 
Klebefolie oder Eisenketten kombiniert er Abstraktes, 
Geometrisches und Gegenständliches zu Einheiten, die sich in 
spannungsvoll undefinierter und doch selbstverständlich 
anmutender Figürlichkeit bewegen. Nebst einem Werk aus der 
Reihe «Strömungen» ist in unserer Ausstellung die neue, 
ortspezifische Installation «KL-18.2 (isoliert)» zu sehen. Mit 
einem subtilen aber wirkungsstarken räumlichen Eingriff 
deutet Boller hier eine Zone an, die gleichzeitig Assoziationen 
an  Aus- und Eingrenzung erweckt und in der der White Cube zu 
einem klinisch anmutenden, unheimlichen Gefüge wird.  
 
 
 

 

Ihre Entscheidung für die Malerei vollzog Mary Heilmann 
(*1940, San Francisco, US, lebt in New York, US) 1968 in New 
York, wo damals kein optimales Klima für das klassisch 
zweidimensionale Medium herrschte. Im Spannungsfeld von 
räumlich und konzeptuell orientierten Tendenzen wie Post-
Minimal und Concept Art hat sie sich aber mit ihrer 
farbkräftigen und abstrakt bewegten Bildsprache als 
bedeutende Überwinderin des Minimalismus behauptet. Heute 
gehört sie zu den wichtigsten weiblichen Vertreterinnen der 
ungegenständlichen Malerei. In unserer Ausstellung wird am 
Beispiel von «Red Cracky» und «Richie» anschaulich, wie die 
Künstlerin die geometrische Basis ihrer Bilder mit malerischer 
Verve und oft satter Farbigkeit spielerisch aufweicht. Der 
Duktus ihrer Gemälde vereint emotionale Ausdrucksstärke mit 
analytischer Reflexion und schafft so eine ganz eigene 
ästhetische Balance.  
 
 
  

 

Cindy Hinant (*1984, Indianapolis, US, lebt in New York, US) 
untersucht in ihrem konzeptuell angelegten Werk die 
Mechanismen der Celebrity-Kultur und fokussiert auf das Bild, 
das die Boulevardpresse von weiblichen Stars und Sternchen 
zeichnet. Dieses sehr zeitgenössische Thema aus der populären 
Sphäre konterkariert sie mit Strategien und Formelementen der 
Minimal- und Postminimal Art. In unserer Ausstellung ist 
anhand von zwei Videos und Zeichnungen exemplarisch zu 
sehen, wie die Künstlerin Materialien aus der Medienlandschaft 
appropriiert und unter Verwendung von Gitterstrukturen eine 
ironische, provokative oder neutralisierende Brechung der 
ursprünglichen Inhalte herbeiführt: Bei «Grids Gone Wild» 
diente eine fragwürdige, anzügliche Web-TV-Show als 
Ausgangslage, bei «Selfish» der bekannte Song von Britney 
Spears. Für die Zeichnungsserie «Minimalism for Women» 
beruft sich Hinant auf einen gleichnamigen Ratgeber für 
Hausfrauen.  
 

 



 

 

Der pakistanisch-britische Künstler Haroon Mirza (*1977, 
London, GB, lebt in London) ist international bekannt für seine 
Installationen, in denen er ein komplexes Zusammenspiel von 
Licht und Elektrizität zu einem sensorisch vielschichtigen 
Erlebnis orchestriert. Die flüchtigen Elemente sind manchmal 
an technoid anmutende und geometrisch abstrakte, manchmal 
an vertraute Gegenstände wie Möbel angebunden. 
Charakteristisch hinzu kommt oft ein interaktives Moment, 
indem beispielsweise Strom- oder Lichtimpulse, manchmal 
auch die Bewegung der Betrachtenden, verändernd auf das 
Werk einwirken. «Solar Powered LED Circuit Compositions 27» in 
unserer Ausstellung beispielsweise reagiert einerseits auf 
Lichteinfall und wurde andererseits durch Elektrizität geprägt, 
die durch psychoaktive Pilze geflossen ist. Zudem zeigen wir 
von ihm das elektrisch animierte «Light Work XVVI», das 
perspektivisch verzerrt vor der Wand zu schweben scheint.  
 
 
 

 

Das Licht ist seit 1968 das bevorzugte künstlerische 
Ausdrucksmittel von Keith Sonnier (*1941, Mamou, US, lebt in 
New York, US), der in den 1970er-Jahren zu den Wegbereitern 
einer «neuen Skulptur» gehörte. Die Neonröhre, die vom 
Minimalismus als neues künstlerisches Gestaltungselement in 
streng linearer Form erschlossen worden war, kombinierte er 
früh mit sinnlichen Materialien wie Tuch oder Schaumstoff, um 
die emotionalen Qualitäten dieser Werkstoffe zu erproben. 
Auch hat er reflektierende Oberflächen in seine Werke 
integriert, um sie interaktiv zu beleben. «Circle Dyad A» in 
unserer Ausstellung macht diesen Aspekt deutlich, ebenso wie 
die Annäherung an Figürlichkeit, die Sonnier unter Rückbezug 
auf Geometrie nie gescheut hat. 
 

 
 
 


