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Das Ausstellungsjahr 2020 eröffnet mit einer Ausstellung von Marc Elsener und Klodin 
Erb. Die beiden Kunstschaffenden verbindet, dass sie sich intensiv mit Malerei als zen-
trales Medium der Kunstgeschichte auseinandersetzen und dafür zeitgenössische Dar-
stellungsmöglichkeiten und Bedeutungen suchen. Die Ausstellung ist ein Statement für 
die Verschiedenheit von insbesondere figurativer Malerei, die ihre Aktualität daraus be-
zieht, dass mit tradierten Techniken und Genres relevante Themen der heutigen Zeit be-
handelt werden. 
 
Marc Elsener und Klodin Erb weisen zusammen ein breites Spektrum dessen auf, was Malerei 
sein kann: Die Ausstellung vereint Techniken wie Wandmalerei, Malen auf Glas und dessen Ab-
rieb (Monotypie), Ölmalerei auf Holz oder Leinwand, und Malerei als bewegtes Bild, sowie ver-
schiedene Genres wie Landschafts-, Porträt-, Votiv- oder Miniaturmalerei. Gemeinsam ist 
beiden Kunstschaffenden, dass sie dabei inhaltlich immer der Gegenwart verpflichtet sind. 
 
Die kleinformatigen Bilder von Marc Elsener (*1971 in Menzingen, lebt in Zürich) muten 
seltsam altertümlich an. Der Künstler nimmt darin Bezug auf die Bauernmalerei, die Miniatur-
malerei oder die Art Brut. Ebenso erklingen in seinen Arbeiten die Bildsprachen kanonisierter 
niederländischer Renaissancemaler, etwa von Hieronymus Bosch oder Pieter Bruegel d. Ä. In 
den Bildern von Marc Elsener tummeln sich allerhand skurrile Gestalten in Fantasieland-
schaften. Inmitten von Nirgendwo gehen die drolligen Figürchen ihren profanen Tätigkeiten 
nach, was jedoch angesichts der weiten und scheinbar unbewohnten Umgebung reichlich 
absurd wirkt. Wer würde beispielsweise wie die beiden Figuren in Arrive Without Travelling 
(2017) tatsächlich lieber inmitten einer betörenden Landschaft an Ort und Stelle auf den 
Laufband rennen, anstatt an den blühenden Bäumen vorbeiziehen? 
 
Man schmunzelt und fragt sich, wie die Figuren bloss in diese Situationen hineingeraten sind 
und vor allem, wie sie da je wieder herauskommen? Doch bleibt einem der Witz im Halse 
stecken, denn es wird rasch deutlich, dass diese ulkigen Konglomerate aus fantastischen Bild-
ideen und Malereitraditionen zumeist Geschichten mit sozialkritischem Einschlag erzählen, die 
inhaltlich präzis in der Gegenwart zu verorten sind. Marc Elseners Bilder zeigen vertraute 
Szenen heutiger Lebensrealitäten, die sich – einer unbehaglichen Prophezeihung gleich – nicht 
hier und jetzt, sondern in einem bereits verlorenen Paradies ereignen. 
 
Im Erdgeschoss werden diese eigenartigen Miniaturen in einer zeitgenössischen und proviso-
rischen Installation gezeigt. Im Obergeschoss hingegen wird das Verspielte, das den Arbeiten 
innewohnt, in eine ‘bewegte’ Hängung übertragen: die Bilder tanzen aus der konventionellen 
Hängeordnung oder schmiegen sich an die Architektur des Raums an. Wer die Bilder auf 
Augenhöhe anschauen will, muss sich also hier und dort in für die Kunstbetrachtung unge-
wohnte Positionen begeben. 
 
Klodin Erb (*1963 in Winterthur, lebt in Zürich) ist bekannt für ihre kraftvolle, latent abgründige 
Malerei. Sie befasst sich ebenfalls gerne mit tradierten Bildsprachen und Genres des kunst-
historischen Kanons, interpretiert diese neu und kombiniert sie mit relevanten Themen unserer 
Zeit. Motivisch greift die Künstlerin in ihren neuesten Arbeiten auf visuelle Kommunikations- und 
Identifikationselemente aus Social Media und Virtual Reality zurück. In der Galerie im Gluri 
Suter Huus zeigt Klodin Erb dazu Arbeiten aus einer neuen Werkserie: Avatar, so der Titel der 
Serie, thematisiert heutige, digitale Möglichkeiten von Identitätsbildung mit malerischen Mitteln. 



Die Befragung des Selbst, wie dieses ge- und erfunden wird und in welchem Verhältnis das 
Individuum zum Kollektiv, zur Gesellschaft steht, sind wiederkehrende Themen in Klodin Erbs 
Schaffen. 
 
Was vor nicht allzu langer Zeit nur spezialisierten Personen vorbehalten war, ist heute dank 
smarter Apps und Bearbeitungsmodi verbreitet und zugänglich: mit wenigen Klicks kann man 
sich selbst gestalten, verpasst seinem Abbild im Handumdrehen eine andere Gesichtform, eine 
neue Frisur, und erschafft einen sozialmedialen Avatar – ein digitales Ich als Teil seiner selbst. 
Klodin Erbs Serie Avatar nimmt darauf Bezug und präsentiert eine Reihe verschiedener 
Frisuren, die als Möglichkeiten einer zu kreierenden Identität zur Auswahl stehen. Einzeln 
betrachtet, wirken diese Formen durchaus abstrakt, die Pinselstriche treten aus dem motivi-
schen Begriff «Frisur» hervor und werden zu einem malerischen Gestus. Erst in der Gemein-
schaft erschliesst sich der Zusammenhang. 
 
Die gesichtslose Porträtgalerie schwebt in einer zittrigen Reihe auf einer Wandmalerei, die 
gleichsam althergebracht wie zeitgenössisch wirkt: Im Gestus einem barocken Himmelsgewölbe 
ähnlich, verweisen die Farben auf eine Jetztzeit oder gar eine Zukunft, die zwischen schöner 
Verführung und greller Verseuchung hin- und herwogt. 
 
In jüngster Zeit hat sich Klodin Erb auch in das Medium Video vorgewagt und zeigt im Ober-
geschoss mit der Arbeit Ein langer Tag (2018) eine bewegte Form von Malerei. Das Video zeigt 
eine Kamerafahrt durch eine sich stetig verändernde Landschaft, welche gemäss der Künstlerin 
Bezug nimmt auf eine paradiesische Vorstellung. Ursprünglich entstand das Land-schaftsbild 
für eine Ausstellung im Centre d’art Pasquart in Biel, wo die Künstlerin eine 21 Meter lange 
Glasvitrine bemalte und als eine Art begehbaren Film inszenierte. 
 
           Sarah Merten 
 
 
 
Zeit für Gespräche, Sonntag, 8. März 2020, 13–17 Uhr 

Anna Nink, Kunstvermittlerin, beantwortet spontane Fragen oder führt durch die Ausstellung 
 
Artist Talk, Sonntag, 22. März 2020, 15 Uhr  

Gespräch in der Ausstellung mit Marc Elsener, Klodin Erb und Sarah Merten 
 
Öffnungszeiten 

Mi-Sa 15–18 Uhr / So 11–17 Uhr 


