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Bewegte Stille
Vom Wind gezeichnete Bäume in karger Landschaft,
von Wellen gekräuselte Meeresoberflächen – beide in ihrer
stetigen Bewegung unterbrochen. Still bewegt erscheinen sie nun, bewegend still. Die Ausstellung von Emanuel
Strässle in der Kunsthalle Palazzo beschäftigt sich
mit Bewegung und Prozessen, die in ihrem dynamischen
Bestehen gestoppt und nun in angehaltenem, gleichsam eingefrorenem Zustand gezeigt werden. Wie ein Standbild eines Filmes mit Vor- und Nachgeschichte, dessen
Erzählstrang weitergedacht und -gesponnen werden kann.
Der Titel dieser Ausstellung «Corpo e Spazio» verweist
auf die langjährige Beschäftigung von Emanuel Strässle mit
Körpern und Räumen. Von der Bildhauerei kommend
hat er sich seit einem Atelieraufenthalt in Paris auch fotografisch mit skulptural anmutenden Objekten im öffentlichen Raum oder mit Körper und Raum in bereits bestehenden Bildern beschäftigt. Im Ausstellungskontext kommen
nun die gezielt positionierten Kunstkörper und die im
Raum bewegenden Körper der Betrachtenden dazu, welche
in Dialog zueinander treten. Diese Verbindung zwischen
sich bewegenden und unbewegten Körpern ist integraler
Teil der Ausstellung in der Kunsthalle Palazzo.
Der von Emanuel Strässle gewählte in italienischer Sprache
gehaltene Ausstellungstitel zeigt die Affinität des Künstlers zu Italien, welche in der Vergangenheit in einem
mehrmonatigen Aufenthalt in Rom gipfelte. Die Liebe zur
italienischen Sprache manifestiert sich bei Emanuel
Strässle ebenfalls in den für diese Ausstellung gewählten
meist italienischen Werktiteln. Sorgfältig vergeben,
unterstreichen diese die poetische Präsenz seiner Arbeiten.
Die Verbindung und die Auseinandersetzung mit einem
Ort ist bei Emanuel Strässle essenzieller Bestandteil seiner
Werke. So hat er während der Vorbereitungs- und Konzeptionsphase dieser Ausstellung mehrmals die Kunsthalle
Palazzo besucht, erprobte Maquetten der auszustellenden Werke vor Ort und optimierte deren Grösse und
Platzierung in Bezug zu den Proportionen der Räumlichkeiten. In seinem Atelier baute er ein im Massstab 1 : 20
ausgeführtes Modell der Ausstellungsräume der Kunsthalle
Palazzo, in welchem er in den vergangenen Monaten die
verschiedenen Möglichkeiten der kleinformatigen Körper
im Raum ausprobierte und vorsituierte. Während diesem
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langen und intensiven Prozess setzte er sich mit den
Grössenverhältnissen und Möglichkeiten der Räume auseinander. Dabei näherte er sich der Rhythmisierung der
Körper und dem Spannungsablauf innerhalb der Räume
an, bis er mittels wiederholten kritischen Blickes und
feinen Korrekturen eine für ihn ideale Konstellation fand.
Die Ausstellung «Corpo e Spazio» zeigt sowohl Arbeiten
aus früheren Schaffensperioden, welche Emanuel Strässle
für diese Ausstellung adaptiert hat, wie auch neu entstandene, erstmals öffentlich gezeigte Werke. So hat er
einen bereits bestehenden grossformatigen gelben
Körper an die räumlichen Gegebenheiten der Kunsthalle
Palazzo angepasst. Dieser funktioniert nun als imposanter
Raumteiler im grossen Ausstellungsraum, strahlt in kräftigem Gelb und lenkt die Bewegung der Besuchenden im
Raum. Neue Arbeiten umfassen zwei Serien von Fotografien, die während eines Aufenthaltes in Schweden zu
Beginn des Jahres 2020 entstanden sind. Einerseits sind
es Bäume, welche sich der Witterung in der einsamen
Landschaft widersetzen und durch ihre anthropomorphe
Ausstrahlung als Körper im Raum lesbar werden. Andererseits ist es eine Serie von Meeresoberflächen, die vom
Wind in leicht variierender Art in Bewegung gesetzt
wurden und wie ein Kaleidoskop von zeitlich versetzten
Sinneseindrücken wirken.
Speziell für diese Ausstellung ist der erste Ausstellungsund Empfangsraum neu als Ort der Reflexion und Aktion
konzipiert. Als «philosophisches Wohnzimmer» möbliert und eingerichtet lädt er dazu ein, sich niederzulassen
und über das Gesehene nachzudenken. Die aufliegenden Bücher laden zum Blättern und Lesen ein und auf den
im Raum positionierten schwarzen schmalen Wandtafeln können eigene Gedanken oder auch Zeichnungen
hinterlassen werden. So können die Betrachtenden
gleichsam als Körper im Raum aktiv sein und ihre individu
ellen Spuren in der Ausstellung hinterlassen, bewegt
und still zugleich.

Michael Babics
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Philosophisches Wohnzimmer
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Nella cucina del filosofo
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Holunderblütensirup

Bruschette a la romana

Frühmorgens bei Sonnenkraft lautlos lauslose reife Blüten
pflücken, gegebenenfalls leicht schütteln, um diese von
Insekten zu befreien. Zuhause 6 Dolden in ein grosses Gefäss oder einen Kessel legen. 1 kg Zucker beigeben und
mit 1 l kochendem Wasser übergiessen. Mit langer Holzkelle
umrühren bis sich der Zucker auflöst. 2 Bio-Zitronen
halbieren, auspressen und diese in den Gefässen mitgären
lassen. Alles nochmals gut durchmischen bis der Zucker
völlig aufgelöst ist, dann 3 Tage in einen möglichst kühlen dunklen Keller stellen, dabei einmal täglich gut umrühren.
Am dritten Tag alles für das Abkochen vorbereiten. Bügel-,
Bier- oder klare Flaschen mit Verschluss auskochen
und fürs Abfüllen mit Trichter bereithalten. Das «Gschtüd»
und die Zitronen aus den Gefässen nehmen. Diese
nochmals kräftig ausdrücken. Das Konzentrat in möglichst
breiten Pfannen aufkochen. Dabei entsteht Schaum an
der Oberfläche, der mit einem grossen Löffel abgeschöpft
und separat aufbewahrt wird (z.B. für den nächsten
Fruchtsalat). Nach dem Aufkochen den klaren Saft durch
ein Sieb in einen grossen Krug abfüllen. Nun den fertigen Sirup mittels Trichter heiss in die vorbereiteten Bügelflaschen abfüllen. Flaschen umdrehen und aussen
reinigen. Nach dem Erkalten des Saftes die Flaschen
mit schöner Etikette versehen, das kommt als Präsent
immer gut an.

Ein Ciabatta Brot in gleichgroße Scheiben schneiden und
mit 5 EL Olivenöl einstreichen. Brot auf ein Backblech legen
und im vorgeheizten Ofen bei 180 °C wenige Minuten
rösten, bis es knusprig ist. 2 – 3 Knoblauchzehen abziehen
und halbieren. Warmes Brot von einer Seite mit der
Knoblauch-Schnittfläche einreiben. 6 aromatische Tomaten
waschen, halbieren, den grünen Strunk sowie die Kerne
entfernen. Das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Eine
Zwiebel schälen und fein würfeln. 8 Stiele Basilikum
waschen, trocken schütteln, Blätter von den Stielen zupfen,
einige beiseitelegen und den Rest in dünne Streifen
schneiden. Tomatenwürfel, Zwiebelwürfel und Basilikum
in einer Schüssel mischen. 3 TL Olivenöl hinzufügen, unterheben und alles mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker abschmecken. Tomatenmischung gleichmässig auf der mit
Knoblauch eingeriebenen Seite der Brotscheiben verteilen. Mit übrigem Basilikum garnieren und sofort servieren.
Hörnli mit Ghackets - Vegivariante
200 g Sojaschnetzel fein mit Gemüsebouillon übergiessen und 20 Min. ziehen lassen. Anschliessend überschüssige Flüssigkeit absieben und aufheben. Das
feuchte Sojaschnetzel in Olivenöl scharf anbraten und
anschliessend 100 g Tomatenpurée darunterziehen.
Diese rotgefärbte Masse mit 2 Esslöffel Mehl bestäuben
und 2 dl kräftigen Rotwein beigeben, gut umrühren
und mit Bouillon ablöschen. Ein grosses Kräuterbündel
aus Rosmarin, Thymian und Salbei mitgaren. Unter
laufender Zugabe von Bouillon ca. 25 Min. auf kleiner
Flamme kochen und anschliessend mit 1 – 2 dl Rahm
abschmecken. Dazu servieren: frisch gemachtes Apfelmus
aus Boskopäpfeln und grosse Bio Hörnli vom Coop.
Crème Brûlée

Goldröhrling, Mönchskopf und Parasol
vom Schnebelhorn

5 dl Vollrahm und 50 mg Vanillezucker zusammen erwärmen. 4 Eigelb schwingen und in die warme Masse geben.
Eine Prise Salz hinzufügen. Gut gerührte Masse in feuerfeste Förmchen geben. Diese anschliessend im Wasserbad
50 Min. im Ofen bei 260 °C erwärmen und nachher mindestens 3 Stunden abkühlen lassen. Crème mit braunem
Zucker bestreuen und 8 Min. mit Oberhitze überbacken
oder den Küchenbrenner benutzen.
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Den ganzen langen Tag
gesungen – aber der Lerche
war er nicht lang genug.
Bashö
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Körper im Raum – Raum im Körper
Wie kommt der Raum in den Körper? Wie der Körper in
den Raum? Diese grundsätzlichen Fragen stellen sich mir als
Bildhauer vor jeder Intervention oder vielmehr schon zu
Beginn eines jeden Gedankenganges meiner räumlichen
Gestaltungslust. Vielfach sind meine Skulpturen bereits
als fertige Baupläne im Getöse der urbanen Gegenwart präsent. Mal als achtlos weggeworfene Gegen-Stände, als
objet trouvé oder dann wieder fliessend als zu ergreifende
Zeugnisse der oft skurrilen Ordnungsstruktur des öffentlichen Raumes. Diese Konstellation zwischen Raum und
Körper beschäftigt mich nun schon seit geraumer Zeit. Die
auslotende Suche der Körpergrenzen im Raumgefüge
schlägt sich dabei in meinem Schaffen im Ausdruck verschiedenster Medien nieder. Daraus entstehen bildhauerisch
orientierte Arbeiten, die sich intensiv mit der inhärenten
Spannung des Zwischenraumes auseinandersetzen.
Wellen und Täler, Ausstülpungen und Einbuchtungen,
Löcher und Buckel erkläre ich zu imaginierten poetischen
Welten. Geschichten, welche uns Wurzeln aus dem
unsichtbaren Reich der Erdbewohnenden erzählen, können
ebenso wie Überreste vergangener menschlicher Tätigkeiten in diesen Atlas der Alltagspoesie aufgenommen
werden. Das wache Auge für den Moment zwischen den
vorgeblich «wichtigen» Ereignissen ist für die Bildung
einer hierarchiefreien Auslegung grundlegend. Die in dieser
Auseinandersetzung entstehenden Installationen, Skulpturen und fotografischen Arbeiten bewegen sich zwischen
den Themenfeldern von Skulptur, Architektur und Natur.
Mein Bestreben im Ausstellungssetting von «Corpo e
Spazio» war es architektonische, skulpturale und naturgeschaffene Räume in Beziehung zu setzen und diese
hinsichtlich formaler sowie soziokultureller Aspekte zu
beleuchten.
In der Ausstellung «Corpo e Spazio» werden einige neu
geschaffene Arbeiten, wie die während eines letztjährigen
Aufenthaltes an der Westküste Schwedens entstandenen fotografischen Werkgruppen mare rumore – the sea
und figure solitarie – solitary figures, gezeigt. In mare
rumore – the sea wurden die oftmals minimalen Auswirkungen des Zusammentreffens der Elemente Luft
und Wasser untersucht. Die Serie von über 100 analogen
Schwarzweissaufnahmen der unterschiedlich bewegten
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Meerstücke mündete in eine Auswahl von 25 Bildern dieser
liquiden Umgebung. Aus einer anderen seriellen fotografischen Untersuchung während dieses Aufenthaltes ist die
Werkgruppe figure solitarie – solitary figures entstanden.
Darin werden die figurativen Komponenten der von Wind
und Wetter geprägten Birken an der rauen Küste Bohusläns
porträtiert. Diese einsamen Baumgestalten führen durch
die formale Annäherung an den menschlichen Massstab zu
einer konfrontativen Begegnung mit den Rezipienten im
Ausstellungsraum.
In den weiteren Räumen der Kunsthalle Palazzo erzählen
auch folgende Arbeiten in unterschiedlichster Form
vom Spannungsverhältnis zwischen Körper und Raum:
In der Installation upsplit ergiesst sich ein amorpher gelber
Körper als architektonisch skulpturale Komponente in
den grossen Saal und schafft durch die daraus entstehende
Segmentierung eine Neusetzung des Raumes.
Die Arbeit Io sono te stellt in einem mit Parabolspiegeln
bewehrten Raum die Hierarchien zwischen Betrachtenden
und Betrachteten auf die Probe. Der Raumkörper wird
durch das Eintreten der Besuchenden stetig neu formatiert.
Im folgenden Raum setzt die räumliche Verschränkung von
Holzschnitten und auf Sockelstelen positionierten Skulpturen einen Dialog verschiedenster architektonischer
Skizzen in Gang. Diese neuartigen Entwürfe entstammen
allesamt der Autorschaft tierischer Architekten aus der
Wurm- und Vogelwelt.
Und schliesslich werden die Besuchenden einer synästhe
tischen Erfahrung gleich an eine olfaktorische Skulptur
herangeführt: Aus einem mit Heu gefüllten Raum entströmt
ein unsere Sinne anregender Duft.
Als Anfang und Abschluss der Ausstellung schliesst sich
der Kreis dieser themenübergreifenden Arbeitsweise
in einem «philosophischen» Wohnzimmer, das als geistigkörperliches Labor eine spontane Begegnungsstätte
für die Besuchenden bereitstellt.

Emanuel Strässle
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Beim Pflügen - die Wolke,
die sich nicht bewegen wollte,
ist verschwunden.
Buson

25

26

Osservazioni

Ein Eimer ohne Boden
rollt und rollt
im Herbstwind.
Buson
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Film als bildhauerische Referenz
Die Frage vom Wesen des Filmes faszinierte mich schon
sehr früh und stand mir dadurch immer nahe. Mein erster
Film, den ich mit sechs Jahren im Kino sah, war Modern
Times von Charlie Chaplin, dieses so explizit von Fortschritt
und dem Fortschreiten des Menschen im Raum und damit
der Welt handelnde Bildwerk.
Die wohl offensichtlichste Unterscheidung des Filmes vom
statischen Körper der Skulptur ist sicherlich die erweiterte
gestalterische Dimension, welche die Zeit inkludiert und damit einen Fluss aneinandergereihter Bildinhalte generiert.
Der russische Regisseur Andrej Tarkowskij sagte dazu:
«Das Bild ist etwas, das man nicht einfangen, geschweige
denn aufgliedern kann. Es basiert auf derselben Materialwelt, die es auch zum Ausdruckt bringt.» (…) «Das Filmbild
materialisiert sich in einer dem Auge zugänglichen Vierdimensionalität.»
Für meine bildhauerische Intention sind es vielfach Sequenzen aus Filmen, die mir Lösungsansätze geben, wie sich
die statischen Grenzen der Skulptur erweitern lassen. So
wurde ich bei meinen Atelieraufenthalten in Paris, Rom und
Berlin immer wieder von filmischen Impressionen geleitet,
welche sich in performativen Aktionen im öffentlichen Raum
und in Installationen zu «fotografischen Porträts» des
urbanen Raumes entwickelt haben. Aus einem Blick in die
Kühltechnik hinter den Kulissen der Kunsteisbahn vor
dem Hôtel de Ville in Paris entstand so etwa die fotografische Inszenierung paris frigo, welche unmittelbar aus dem
Filmset von Jacques Tati’s Film Mon oncle stammen könnte.
Die Rezeption von Film beinhaltet für mich nicht nur das
Sehen und Einordnen von filmischen Handlungssträngen, es
bedeutet viel mehr ein Eintauchen in eine zweite Realität, welche die Wahrnehmung meines täglichen Lebens
massgeblich beeinflusst. Das Fokussieren auf schon
gesehene Bilder und deren Abgleich mit der unmittelbaren
erlebten Realität ergibt so einen Spannungsbogen,
in dem ich Raum sehe für eine Neuinterpretation von Bildinhalten und Wertungen gesellschaftlicher Ordnungen.
In diesem Feld entwickle ich sowohl skulpturale wie auch
fotografische Arbeiten, die oftmals mit geringen Verschiebungen und Verrückungen neue Sehweisen generieren. Die aus solchen Filmsequenzen haftenbleibenden
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Eindrücke begleiten mich stetig in meinem Tun und lassen
dabei neue Geschichten in oft unbelebten oder unbeachteten Gegenständen entstehen. Das Filmbild wird in diesem
fotografischen Reenactment zu (m)einer Installation.
Dazu noch ein weiteres Zitat aus Tarkowskijs Buch Die
versiegelte Zeit: «Wie jede andere Kunst hat auch der Film
seinen besonderen poetischen Sinn, seine besondere
Vorherbestimmung, sein besonderes Schicksal. Er ist entstanden, um einen spezifischen Teil des Lebens, eine
noch nicht erfasste Dimension der Welt zu reflektieren, die
auch von den anderen Künsten nicht zum Ausdruck
gebracht werden konnte.»

«Die Mutter aber kam und winkte mit der Hand
mich zu sich – und flog fort … »
aus Andrej Tarkowskijs Film Der Spiegel
Es ist also nicht eine Verweigerung einer objektivierten
Realität, die mich in diese durch den Film gesehene Brille
leitet, sondern der unbedingte Wille einer Erweiterung
des eingefrorenen Narrativs des fotografischen Bildes und
der statischen Skulptur. Dabei entstehen neue Bilder,
denen eine unbändige poetische Kraft innewohnt. In diesem
Zwischenraum von noch ungedachten Räumen der urbanen Umgebung sehe ich ein grosses Potenzial von Erscheinungen, zu deren Geburtshelfer ich mich berufen sehe.

Emanuel Strässle
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Das Boot vom Festland –
kommt nicht heran, verschwindet wieder
im Dunst.			
Buson
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Die ganze lange Nacht.
Das Geräusch des Wassers sagt,
was ich denke.			
Gochiku
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mare rumore – the sea

Du Meer
deine Haut ist bewegt
das Darüber spiegelt sich in deiner Fläche
darunter wie immer, ist es dunkel und ruhig
den darin Lebenden genehm
im Unsichtbaren wie dem offensichtlichen Tun
diese Spannung auf der Fläche
dieses zärtliche Hinwegstreichen der Veränderung
im Dazwischen zeigst du aber deine wahre Grösse
Emanuel Strässle
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