
Werkeinführung zur Vernissage 16. Oktober 2015 
 „AUFTANKEN am Boxenstop 2015“ mit Christine Aries, Josef Briechle, Marianne 
Engel, Mireille Gros, Andreas Marti und Ursula Mumenthaler  
16. Oktober – 22. November 2015  in der Kulturtankstelle Döttingen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für einen Boxenstopp kann es mehrere Gründe geben. Erstens: ein Reifenwechsel, damit es 
gleich wieder weiter geht. Zweitens: ein Defekt an Motor oder Getriebe, woraufhin es 
meistens nicht gleich wieder weiter geht. Und drittens: Der Treibstoff ist bald alle. Im Tank 
droht Leere, der Motor kommt schon ins Stottern und gottfridstutz jetzt leuchtet auch noch 
die Batterieanzeige, summa summarum ein Desaster. Aber zum Glück gibt es die Tankstelle 
an der Hauptstrasse in Döttingen, die hat echtes Benzin und der Inhaber kann unter 
Umständen auch das Problem mit der Batterie lösen, aber was die Tankstelle hier von allen 
anderen Tankstellen unterscheidet: Sie kann das Auftanken auf eine emotionale und geistige 
Ebene transformieren, wozu sie jedoch die Unterstützung von sechs Künstlern benötigt. 
Christine Aries, Josef Briechle, Marianne Engel, Mireille Gros, Andreas Marti und Ursula 
Mumenthaler sind zwar keine Auftanker im üblichen Sinn. Sie stehen nicht mit dem Zapfhahn 
oder dem Scheibenwischer bereit, aber in diesem speziellen Fall können sie durchaus einen 
Beitrag an ein besseres Lebensgefühl, an ein Wohlergehen und ausserdem für eine klare 
Sicht sorgen, indem sie uns visuell an die Hand nehmen und parziell ins Grüne führen, 
gelegentlich in die Stadt, wo ja auch schon Erholungswerte gemessen worden sind.  
 
Obwohl: Ganz eindeutig ist es nicht immer und einfach machen sie es uns nicht. Wenn wir 
die Stadtansichten von Ursula Mumenthaler betrachten, fällt vielleicht zuerst der Vergleich 
mit Venedig. Das Wasser steht den Häusern sozusagen bis zum Hals, aber dann kommt die 
Feststellung, dass manche Häuser in Schräglage stehen oder leicht zerknautscht sind und 
überhaupt: Sind diese Häuser, ist diese Stadt eigentlich echt? Oder handelt es sich um 
Nachbauten, um Miniaturen, auf denen der Schnee vielleicht auch nicht echt ist? Ursula 
Mumenthaler spielt mit ihren Fotografien aus der Werkreihe „Urban“ ein reizvolles Spiel mit 
unseren Sinnen, in dem sie etwas uns Vertrautes mit viel Liebe zum Detail zu etwas, nun ja, 
sowohl Romantisches als auch Absurdes führt. Und wo wir schon beim Romantischen sind: 
Auftanken kann man sehr gut im Grünen. Im Wald, wo der Boden weich ist, oder auf dem 
Waldweg mit den Löchern, in denen sich das Regenwasser sammelt und die entlaubten 
Bäume sich inklusive Himmel spiegeln. Oder am Wasser, beim Schilf, über den sich der Reif 
gelegt hat. Mireille Gros zeigt uns in ihren Fotografien den Zauber der Natur, die Stille ist 
schon fast greifbar, und sie sagt dazu: Als Ausgangslage meiner Arbeitsweise dient weder 
Theorie, Konzept noch eine bestimmte Idee. Alle Ideen werden auf derselben Ebene 
gehalten, ohne eine bestimmte Idee zu bevorzugen, um so lange wie möglich offen zu sein 
für den Gang des Verhaltens, den Gang der „Welt“, den Gang der Natur. Es gedeiht, was 
aus sich selbst heraus entsteht. Dabei, so die Künstlerin, werden oft Dinge 
zusammengebracht, die in der täglichen Wahrnehmung auseinander gehalten werden.  
 
Und dann spricht sie noch von einem „Gleiten von einem Universum ins andere“, womit ich - 
mit Verlaub - in das Universum Briechle hinüber gleite, in das Werk des Bildhauers und 
Malers, der sich in seinen neuen Arbeiten für die Wand mit ebendiesem Ansatz beschäftigt: 
Dinge zusammen bringen, die in der täglichen Wahrnehmung auseinander gehalten werden. 
Josef Briechle setzt das kräftige, autoritäre, von Schnitten, Wirbeln, Bergkonturen 
durchzogenem Schwarz einer bunten, psychodelischen, blumigen Hippie-Welt gegenüber. 
Die als heile Welt durchgehen kann, aber obacht, es ist auch eine gefährliche Welt. Eine 
Welt mit Abgründen, in die einige Kanufahrer ziemlich ratlos hinab blicken. Josef Briechles 
Werk ist von Gegensätzen geprägt. Und wenn wir meinen, schon bald den Überblick zu 
verlieren, kommt er uns mit diesen Pflanzen aus Holz - Blumen, Gemüse - mit kräftigen 



Farben bemalt, und es zuckt der Finger nach der Gartenschere, aber nein, wir sind nicht 
hier, um das Grüne kurz zu machen, sondern um uns daran aufzubauen.  
 
 
 
 
Apropos Psychodelisch: Es gibt ein paar Pilze hier. Deren Einnahme aber nicht unbedingt zu 
empfehlen ist, denn sie sind artifiziell, künstlich, aus eingefärbtem Epoxidharz, Unikate in 
Originalgrösse. Geschaffen hat sie Marianne Engel. Katrin Weilenmann hat in dem 
wunderbaren Buch „Transition“ bemerkt, Marianne Engels bevorzugter Arbeits- und 
Aufenthaltsort sei der Wald. Ein Stück davon hat die Künstlerin in die Kulturtankstelle 
mitgebracht, neben Fliegenpilzen eine Wabe, Eisenhut, eine Feuerstelle, die Fotografie von 
einem Wasserfall. Der Wald ist der Ort, wo das Kleine nie nur klein und das Grosse nie nur 
gross ist. Wo kleine Pilze auf Grossen leben und grosse Bäume ohne das Kleine unter ihnen 
kein Auskommen haben. Alles hängt zusammen, ist ein empfindliches Gefüge aus 
Erkennbarem und Unsichtbarem, in das sich Marianne Engel hinein versetzt und uns gleich 
mit, indem sie uns von der Natur in die Installation führt.  
 
Ach ja, die Natur. Es kann ja trotzdem mal vorkommen, dass wir ihrer überdrüssig werden. 
Dann suchen wir gerne das städtische Leben auf, und prompt latschen wir in eine Baustelle 
hinein. Wenn wir uns auf die Fotografien von Christine Aries einlassen, wird es richtig 
spannend. Da meinen wir uns an der Oberwallstrasse in Berlin zu befinden und obwohl ein 
Pfeil nach oben zeigt, sind wir versucht, geradeaus zu gehen, mitten in ein vielschichtiges 
Bild hinein, in dem Zitate wie „Mein Leben bis ans  Ende“ oder „Selig blickt´ich himmelwärts, 
mir galt der wundervolle Klang“ aus „Il Trovatore“, 1. Akt, von Giuseppe Verdi aufscheinen. 
Oder erscheinen. Was ja nicht jeden Tag vorkommt, solche Erscheinungen, ebenso wenig 
wie der Blick auf ein Hochhaus mit den Balkonen an der Zürcher Seefeldstrasse, deren 
futuristischer Schwung sowohl geniale als auch unpraktikable Architektur darstellt. Denn im 
Ernst: Mit Ferien auf Balkonia wird das unter diesen Umständen nichts. Stattdessen: 
Vermischung und Verschleierung der Wirklichkeit.  
 
 
 
Der sich zu guter Letzt auch Andreas Marti angenommen hat. „Second Draft (Jaguar E-Type, 
4.2, 1964)“ hat er seine vor Ort entstandene Frottage mit Pigmenten auf Papier genannt. 
Marti hat zeichnend einen in der Kulturtankstelle real existierenden Jaguar auf einen grossen 
Bogen Papier übertragen. Hat den Papierbogen in den Raum gestellt, dorthin, wo der echte 
Jaguar auch schon gestanden ist. Nun hat Martis Jaguar den Vorteil, dass er nicht rostet. Er 
hat jedoch den Nachteil, dass er langsam einknickt, an den Rädern zuerst, am Chassis 
vielleicht auch noch. Eine möglicherweise beabsichtigte Veränderung des Künstlers, auf 
jeden Fall eine wiederholte Beobachtung wert. Andreas Marti hat eine sachliche, 
unpersönliche Handschrift eingesetzt. Es geht bei „Second Draft“  nicht um des Künstlers 
Ausdruck, sondern um die Relation zwischen einem Bedeutungen vermittelnden Vehikel – 
tolles Auto, klassische Form, Oldtimer, Liebhaberobjekt, nice to have – und seinem 
drohenden Verfall. Alles ist vergänglich, leider auch ein Jaguar, aber Andreas Marti hat ein 
Stück Wirklichkeit geschaffen, das zwar auch der Materialermüdung anheimfällt, aber 
irgendwann als Wandbild taugen könnte. Er hat, wie in allen seinen Arbeiten, mit einem 
minimalen Eingriff ein maximales Ergebnis erzielt.  
 
Jetzt aber: Lassen Sie sich auftanken. Und zwar richtig, vor den Kunstwerken, am Buffet, mit 
einem Glas Wein aus Döttingen,  
garantiert bleifrei. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Peter Schütz 


