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Markante Rhythmen
und filigrane Zeichen

9 2013 PROLITTERIS

Das Kunsthaus Zürich zeigt in diesem Sommer eine Auswahl von exquisiten Arbeiten
aus der Sammlung Hubert Looser. Auf diesen Seiten werfen der Sammler selbst und
sechs Kunstkritiker einen Blick auf ausgewählte Werke dieser Kollektion.

Hubert Looser (H. L.) ^ Für mich ist de Kooning
eine zentrale Figur der Malerei überhaupt. Seine
Vitalität im Spätwerk ist nur mit der von Picasso zu
vergleichen. Ja, man könnte sagen, was Picasso für
die Malerei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geleistet hat, das hat de Kooning nach dem
Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er Jahre geschafft.
Er ist ein «Maler-Maler». Wenn ich vor dem Gemälde von 1977 stehe, dann kann ich noch direkt
nachvollziehen, wie der Künstler die Farbe aufgetragen hat, und kann ihm gleichsam über die Schulter schauen; so frisch ist sie, so kräftig, sinnlich und
intensiv. Grossartig, wie durchgearbeitet die Bildfläche ist, ein komplexes Changieren der zahlreichen Farbschichten. Das Auge ist in ständiger Bewegung, von einer delikaten malerischen Stelle zur
nächsten. Das Bild mutiert zum optischen Ereignis
ohne eindimensionale, klare Lesbarkeit. Diese prozessuale Dimension ist die Qualität dieser Malerei.

Caroline Kesser ^ Sollen wir die Einladung annehmen und das Glas Wein ergreifen, das sich wie die
letzte Sicherheit im grossen Wirbel aufrecht hält?
Eine Karaffe im Vordergrund ist bereits umgekippt
und ergiesst ihren Inhalt ins farbige Gewoge, das
sich auf einer Fläche von 1778×2032 Millimetern zu
einem Interieur mit Landschaftshintergrund verdichtet. An die Gestalt mit dem Schweinekopf, die
mit der Gelassenheit einer Sphinx auf der Schwelle
zum rot glühenden Aussenraum sitzt, halten wir
uns besser nicht. Sie könnte ihre Maske abnehmen
und uns eine gorgonische Fratze präsentieren, die
uns erstarren liesse. Zeit zum Überlegen bleibt indes keine. Von einem Sog erfasst, der sich entlang
der Diagonalen aufbaut, die von der unteren rechten Bildecke aufsteigt, sind wir schon mittendrin in
der dionysischen Orgie, die uns vom Kalten ins
Warme und vom kleinteilig Vertrauten in immense
Weiten katapultiert.

DONALD JUDD, OHNE TITEL, 1970, MESSING UND FLUORESZIERENDES PLEXIGLAS IN 10 EINHEITEN

H. L. ^ Als Gegenbewegung zum abstrakten
Expressionismus, der in meiner Sammlung einen
Schwerpunkt bildet, ist die Minimal Art mir ein
Anliegen gewesen. Neben Ellsworth Kelly, Tony
Smith ist es vor allem Donald Judd, der mich beeindruckte. Judd hat mich in seiner Konsequenz begeistert, wie er zu radikalen neuen Lösungen gekommen ist, die sich einerseits vom Tafelbild
distanzieren, aber trotz ihrer Objekthaftigkeit keine Skulpturen im eigenen Sinn sind: Judds Stacks –
die gereihten Quader – sind seine Ikonen dafür,
und zweifellos zählen sie zu den Highlights in der
Epoche der Minimal Art. In meinem Haus haben
sie den Attikabereich akzentuiert und setzen ein
dominantes installatives Zeichen in diesem Raum.
Spektakulär und sinnlich zugleich ist das Lichtspiel
der Arbeit. Kein streng hermetisches Objekt, sondern ein warmes, atmosphärisches Szenario, das
von den kupfernen orangen Quadern ausgeht.

Simon Baur ^ Weisen Donald Judds frühste Arbeiten noch Spuren der europäischen Kunsttradition
auf – als Kunstkritiker beobachtete er diese genau
–, so geht er mit der Minimal Art neue Wege. Serie,
Reihe und Progression sind wiederkehrende Elemente seiner Objekte. Jede Illusion wird vermieden, die spezifischen Objekte verlangen nur eines:
als das gesehen zu werden, was sie sind. «What you
see is what you see», sagte Frank Stella. In ihrer
radikalen Reduktion sind sie zugleich höchst komplexe Denkobjekte, die provozieren, Begriffe wie
Raum, Skulptur, Zeit, Symmetrie und Atmosphäre
neu zu denken. Lange Zeit blieb unbemerkt, dass
Judd nicht nur mit dem Raum, sondern auch mit
der Farbe experimentierte. Die Flächen aus Metall
und Plexiglas machen deutlich, wie virtuos er damit
umging. Zu sehen ist Judds Ästhetik-Konzept auch
in Marfa, wo er ein faszinierendes Gesamtkunstwerk geschaffen hat.
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WILLEM DE KOONING, OHNE TITEL / ÖL AUF LEINWAND

YVES KLEIN, ANT 37, CA. 1960, REINES PIGMENT UND KUNSTHARZ AUF PAPIER AUF LEINWAND

9 FABIENNE VERDIER

Petra Kipphoff ^ Am Abend des 9. März 1960 betraten drei nackte Frauen mit Eimern mit blauer
Farbe und Schwämmen in der Hand die Galerie
Internationale d’Art Contemporain in Paris, in der
ein handverlesenes Publikum auf goldenen Stühlen
sass. Sie bedeckten Brüste, Bauch und Schenkel mit
der Farbe. Zu den mit leiser Stimme gegebenen Anweisungen von Yves Klein (Smoking, weisse Krawatte, Kreuz des Malteserordens) drückten sie ihre
Körper auf weisse Papierbahnen, die am Boden
lagen. Kleins von neun Musikern gespielte «Symphonie Monotone» komplettierte diese Geburtsstunde der «Anthropometrie», eines neuen Genres
der Kunst. Jenseits der Inszenierung der Farbkörper im himmlischen Blau wird hier aber auch in
spontaner Authentizität jene Substitution von Körper und Bild im Kunstwerk sichtbar, die Horst Bredekamp vierzig Jahre später in seiner «Theorie des
Bildakts» durch die Jahrtausende verfolgt hat.

H. L. ^ John Chamberlain malt gleichsam mit den
Autowrackteilen: Mit höchstem Einfühlungsvermögen lässt er das Material sprechen und benutzt
es, um abstrakte Kompositionen skulptural zu erzielen. In meiner grossen Arbeit transformiert sich
das Blech auf wundersame Weise in dreidimensionale breite Pinselstriche, die einen spannenden
Dialog mit Willem de Koonings Gemälden eingehen. Ihre Konturen widerspiegeln sich im grafisch mäandernden Triptychon aus den 1980er Jahren. De Kooning und John Chamberlain waren
enge Künstlerfreunde. Bei kaum einer anderen
Künstler-Konstellation ist der Dialog zwischen
Malerei und Skulptur so spannend und energetisch. Beeindruckend ist Chamberlains Vielfältigkeit im Umgang mit den ausgewählten und verarbeiteten Materialien. So kann eine Arbeit, wie
die gepresste grüngräuliche Tonne, minimalistische
Qualitäten aufnehmen, ohne die ursprüngliche
Gestalt zu leugnen.

Kerstin Stremmel ^ «Socket» von John Chamberlain sieht aus wie eine Limonadendose, die ein
durstiger Riese geleert, zerknüllt und in die
Gegend gefeuert hat: Sie ist aus bemaltem Stahl,
und die Pastellfarbe auf der Aussenseite, durch
einen silbernen Streifen in der Mitte veredelt, lässt
an einen Softdrink mit Erdbeergeschmack denken.
Die Arbeit gehört zu einer 1974 begonnenen Serie
des als Autoverschrotter bekanntgewordenen John
Chamberlain, der allerdings auch mit Schaumgummi gearbeitet hat. Sie besteht nicht aus lackierten Autoteilen, Ausgangsmaterial ist ein Ölfass,
also ein einzelnes gedrungenes, gequetschtes Volumen, eine facettenreiche Knautschzone, der eine
Foto kaum gerecht werden kann. Claes Oldenburg
sah in seinem Kollegen jemanden, der «harte
Dinge weich macht». Von Interpretationen hielt
Chamberlain, der eine Skulptur als etwas definierte, «das dir den Fuss bricht, wenn es drauf
fällt», natürlich nichts.

H. L. ^ Fabienne Verdier ist für mich eine wichtige
Figur für die Gegenwart in der Gefolgschaft des
abstrakten Expressionismus. Ein zentraler Aspekt
in ihrem Werk ist das Vergeistigte, das sie in die
monumentalen Pinselstriche impliziert. Die Gesten
wirken auf den ersten Blick wuchtig, brachial, sie
sind aber zugleich ein Resultat höchster Konzentration und Intuition. Mit einem überdimensionierten
Pinsel, der von der Decke herunterhängt, geht sie
ans Werk und bearbeitet die am Boden liegende
Leinwand. Alles muss in einem Wurf gelingen,
muss sitzen. Diesen Perfektionismus hatte Verdier
bei Meistern der Kalligrafie in Asien erlernt. Beeindruckend ist der Rhythmus der schwarzen Pinselstriche, sie schweben wogend über den monochromen Grund, wie Meereswellen. Für meine
Sammlung hat sie eigens Bilder geschaffen, die in
Korrespondenz zu unterschiedlichen Werken treten, wie zum Beispiel von de Kooning oder Judd.

AGNES MARTIN, OHNE TITEL, 1998, ACRYL UND GRAFIT AUF LEINWAND

H. L. ^ Agnes Martin hat für mich ein Fenster in
eine andere Welt geöffnet. Obwohl die Bilder
strengen Strukturen unterworfen und per se flach
sind, entwickeln sie eine neue Räumlichkeit, eine
geistige, abseits der gewohnten Seherlebnisse von
Natur. Martin sah in ihren Bildern eine Referenz
zur Landschaft, abstrakt, verinnerlicht und nicht
deskriptiv oder abstrahierend. Atmende Räume, so
als würde man die Weite der Natur spüren. Ich
liebe ihre Sensibilität, die nuancierten Übergänge,
den zarten Kolorismus, die feinnervigen Linien. Da
ist dann kein Platz mehr für das coole Anonyme
der Minimal Art, der Martins Bilder zugeordnet
werden. Im Gegenteil, sie strahlen eine meditative
Wärme aus, von der man eingefangen wird. In der
Sammlung befindet sich ein Gemälde aus dem
Spätwerk, das sich von der gewohnten Struktur
ihrer Bilder deutlich unterscheidet. Vertikale breite
Streifen in zarten Blautönen stossen aneinander,
wodurch eine imaginäre Toröffnung entsteht.

Gabriele Detterer ^ Tritt man aus greller Sonne in
einen dunklen Raum, sieht man einen Augenblick
lang nichts. Ähnlich mag es manchen ergehen,
wenn sie, aus dem Alltag und dem Tunnel visueller
Überreizung kommend, vor das Gemälde von
Agnes Martin treten und auf ungewohnten Reizentzug reagieren: Da ist ja fast nichts zu sehen! –
Wer verharrt, wird eine Bildkomposition entdecken, die einem Akt der Befreiung gleichkommt.
Agnes Martin begann in den 1970er Jahren die von
ihr variierten Gittermuster auf horizontale Linien
zu reduzieren. Auf diesem 1998 geschaffenen Werk
durchziehen parallel laufende Linien die quadratische Fläche. Hellgraue Streifen, im Wechsel mit
Weiss und Zartgelb, stufen den Bildraum zu einer
Abstraktion von Weite und von Lichtempfindung
in meditativer Stille. Der Verzicht auf rechteckige
Grids deutet auf Freiraum, und die Horizontale,
die sich unmerklich am Bildrand auflöst, auf die
flüchtige Dauer von Raum und Zeit.
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JOHN CHAMBERLAIN, SOCKET GREY, 1977, PAINTED STEEL

9 2013 PROLITTERIS

H. L. ^ Yves Klein ist mit Lucio Fontana und Piero
Manzoni einer der Grössen in der europäischen
Nachkriegsavantgarde. Mich faszinierte immer die
Radikalität seines künstlerischen Konzepts, seine
Signature mit dem IKB-Blau. Klein setzte prägnante Zeichen, die zu Ikonen der Kunstgeschichte
geworden sind. Aus dem Körperabdruck des Frauenaktes auf dem Bildträger wird ein ästhetisches
Image, das sich im höchsten Grade zur Malerei per
se verselbständigt. In meiner Bibliothek arrangierte
ich das Yves Klein-Bild zumeist mit aussereuropäischen Skulpturen aus Kambodscha und Japan: ein
intensiver Austausch trotz geografischen, kulturellen und zeitlichen Unterschieden stellte sich ein.
Trotz dem anfänglichen amerikanischen Schwerpunkt in meiner Sammeltätigkeit wollte ich wichtige europäische Beiträge der Nachkriegsmoderne
integrieren, und da stand Klein neben Fontana mit
seinen perforierten Bildern an vorderster Stelle.

FABIENNE VERDIER, PAYSAGE DE FLUX, 2007

Christian Saehrendt ^ In breiten, kleckernden
Pinselstrichen, fast schon hastig, mit abrupten
Richtungswechseln ist diese Flusslandschaft gemalt, und sie hat so gar nichts vom ruhig dahinfliessenden Wasser, von der mäandernden Sanftheit
breiter Ströme, die wir von vielen konventionellen
Landschaftsbildern kennen. Doch möglicherweise
geht es hier auch gar nicht um den Fluss, sondern
um steil aufragende Bergketten – letztlich nicht um
eine schiffbare Wasserstrasse, sondern um eine unzugängliche Landschaft. Zehn Jahre lang lebte Verdier in China. Sie lernte Huang Yuan, einen Kalligrafiemeister aus Sichuan, kennen, und obwohl
dieser der Ansicht war, Frauen könnten die Kunst
der Kalligrafie ohnehin nicht erlernen, und obwohl
er nur den örtlichen Dialekt sprach – wurde er zu
Verdiers Mentor. So überwand die Künstlerin die
schroffe Bergkette und tauchte ein in den breiten
Strom der chinesischen Kultur.

