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Ein Spaziergang durch Raum und
Zeit, Licht und Schatten. Unter dem
Titel «Architektur in der Kunst» zei-
gen fünf zeitgenössische Künstler im
Wettinger Gluri Suter Huus, wie sie
die Welt wahrnehmen und erleben.

Wer sich darauf einlässt und dem
wachen Auge der Kamera folgt, der
ist gebannt. So gebannt wie die filmi-
schen Sequenzen auf dem Band
selbst. Gefesselt von dem andersarti-
gen und augenscheinlich so freundli-
chen, aber verwirrenden Tunnelsys-
tem, das sich letzten Endes als Ruine
eines Atomkraftwerkes entpuppt.

Lust auf Erkundung
Aus Videoaufnahmen und ani-

mierten Fotos hat Monika Rechstei-
ner einen Ort erschaffen, den es so
nicht gibt und der dennoch das Ge-
fühl vermittelt, ihn erkunden zu wol-
len. Sie spielt mit dem Wechsel der
Perspektiven, mit langsamen Kame-
rafahrten und undefinierbaren De-
tailaufnahmen. Als die Kamera
schliesslich den Weg nach draussen
findet und anstelle von Rost und
Stahl eine frische grüne Wiese preis-
gibt, ist man enttäuscht und erleich-
tert zugleich. Die Reise ist vorbei.

Ähnliche Ansätze präsentiert die
Videokünstlerin Susanne Hofer mit
ihren «Mikrodramen», die absurde,
aber dennoch poetische Geschichten
erzählen. Auf kleinen Monitoren
zeigt sie Schatten, die aus dem Nichts
auftauschen, spazieren und wieder
verschwinden. Einen geheimnisvol-
len Korridor, wo sich Türen wie von

Geisterhand öffnen und wieder
schliessen und eine Staubwolke, die
langsam vor einer Bergkulisse dahin-
fegt. Letztere sei ursprünglich von ei-
nem Lastwagen pro-
duziert worden, er-
zählt die Luzerne-
rin, den sie wegre-
tuschiert habe. Ihre
romantisierte Dar-
stellung einer Vor-
stadt, arrangiert
aus alten Kartons,
Kanistern und anderen Abfallmateri-
alien, erinnert sowohl an Rechstei-

ners Film als auch an die Fotografien
von Sandra Senn. Alle drei haben auf
ihre Art eine Wirklichkeit erschaf-
fen, die von den realen, oft düsteren

Tatsachen ablenkt
und das Schöne und
Interessante dahin-
ter offenbart. Denn
wer hätte schon für
möglich gehalten,
dass die Ruinen des
«Palastes der Repub-
lik» der ehemaligen

DDR strahlend und positiv darge-
stellt werden könnten? Doch auch

hier weht ein Hauch von Melancho-
lie, den Senn mit klaren Farben und
Kontrasten und einem manipulier-
ten Szenenwechsel einfängt.

Mit Präsenz Raum erobern
Perspektivische Wechsel hat der

Maler Werner Bommer zu seiner Kür
gemacht. Mit kräftigen Acrylfarben
kombiniert er architektonische Ele-
mente mit grossflächiger Malerei. So
lässt sein Bild «Atrium» den Eindruck
einer Zugfahrt entstehen und als
«Transfer» betitelte er eine Collage
aus realen und fiktiven Elementen.
Als Betrachter fragt man sich, was in-
nen, was aussen, was nah und was
weit ist. Allen Bildern gemein ist je-
doch die Präsenz, mit der sie den
Raum erobern. Vielleicht strahlen sie
aus, wie sie entstanden sind. Denn
obwohl seit Jahren als Galerist be-
kannt, offenbarte sich Bommer erst
vor kurzem offiziell als Maler. Eben-
falls bereits seit Jahren beschäftigt
sich Andreas Hofer mit dem Thema
«Architektur» und präsentiert hier
Exemplare seiner Serie «Flüchtige
Räume». Vermeintliche Zweidimensi-
onalität, die sich erst beim Betrach-
ten der Details zu etwas Räumlichen
entwickelt. So präsentiert die Galerie
im Gluri Suter Huus derzeit eine Aus-
stellung, über Künstler, die sich er-
gänzen und doch unterschiedlicher
nicht sein könnten. Eine Welt, die es
wert ist, entdeckt zu werden.

Wettingen Gluri Suter Huus, «Architektur

in der Kunst», bis zum 9. 4., Mi–Sa, 15–18

Uhr, So, 11–17 Uhr. So. Führung mit den

Künstlern: 11.3., 11 Uhr.
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Architektur trifft auf Kunst

Alle drei haben eine

Wirklichkeit erschaffen,

die das Schöne und In-

teressante offenbart.

Vermeintliche Zweidimensionalität – Andreas Hofer, Haus, 2011. HO

Der Aargauer Autor Klaus Merz («Ja-
kob schläft. Eigentlich ein Roman»)
erhält den Hölderlinpreis der Stadt
Bad Homburg. Die Auszeichnung ist
mit 20 000 Euro dotiert. Der Förder-
preis und 7500 Euro gehen an Judith
Schalansky («Der Hals der Giraffe»).

Poesie der Achtsamkeit
Der Jury-Vorsitzende Jochen Hie-

ber lobte Merz am Montag für seine
«Poesie der Achtsamkeit». Er über-
zeuge als Lyriker und als Erzähler
«dank seiner Gabe, ebenso leicht wie
knapp und präzise zu formulieren –
eine Fähigkeit, die wir nur bei sehr
wenigen Autoren antreffen». Der 66-
jährige Aargauer ist nach Judith Her-
mann, Georg Kreisler und Arno Gei-
ger der 30. Preisträger. Zum letzten
Mal hatte 2007 mit dem Basler Autor
und Übersetzer Urs Widmer ein
Schweizer den Literaturpreis zuge-
sprochen bekommen.

Merz wurde erst Ende der 90er-
Jahre einem grossen Publikum be-
kannt. Sein erster Gedichtband er-
schien jedoch bereits 1967. Merz war
von 1995 bis 1997 Präsident der
Gruppe Olten. (SDA)

Klaus Merz erhält
Hölderlin-Preis

Klaus Merz. HO
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