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Liebe Kunstfreunde, liebe Kunstschaffende 

 

Wie der Ausstellungstitel SITES BY SIGHTS sprachspielerisch andeutet, geht es in der 
zehnten Ausgabe des „Boxenstopps“ um eine kontextuelle wie intermediäre 
Auseinandersetzung mit den Räumlichkeiten der Kulturtankstelle.  
Sieben Künstlerinnen und Künstler der jüngeren und mittleren Generation aus Zürich und 
dem Aargau haben die Herausforderung angenommen, die teils schwierigen 
Raumsituationen mit eigens dafür geschaffenen Arbeiten zu „bespielen“ und deren Potential 
sichtbar zu machen. Der Kontext der Autogarage sollte nicht nur aufgegriffen werden, es 
sollte auch darauf ankommen, ihn zu erweitern und ihn mit unerwarteten Bezügen zu 
transformieren. 
Diese durch ihren Kontext bestimmten Arbeiten, insbesondere in Form von Installationen, 
wurden seit den 70er Jahren wegweisend für die Praxis und Präsentation von 
Gegenwartskunst. Das „ortspezifische Modell“ bestimmt zum einen die Präsentation und 
Wahrnehmung von Kunst, zum anderen wird es zum Geburtshelfer neuer künstlerischer 
Ideen und Konzepte. So erweisen sich neben den „neutralen“ Räumen von Museen und 
Galerien doch gerade die von industrieller oder gewerblicher Nutzung geprägten 
Räumlichkeiten wie ehemalige Fabriken als unentbehrlich für eine avancierte künstlerische 
Produktion.  
 Andere Exponate der Ausstellung wie die Werkgruppe nächtlicher Tankstellen von 
David Zehnder, die zweiteilige Installation von Esther Kempf, die Diaserie von Marianne 
Halter und der hängende Stab von Sabine Schlatter, sind unabhängig vom Ausstellungsort 
und -konzept entstanden. Sie wurden ausgewählt, weil sie thematisch und medial das 
Projekt erweitern und bereichern. 
 
Doch nun zu den einzelnen Werken:  
Im Schaufenster-Raum hat Aldo Mozzini eine dreiteilige Arbeit eingerichtet mit Teppich und 
zwei Oldtimern, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Ein schwarzer Jaguar E Type aus 
der Sammlung von Ruedi Neff, eine Ikone der Automobilgeschichte, trifft mit einem 
Feuerwehrauto aus Abfallmaterialien zusammen, das der Künstler einst für seine dreijährige 
Tochter baute. Twin Stories: zwei Geschichten, die hier aufeinandertreffen und sich 
überlagern. Der vor Ort zugeschnittene Teppich wurde zu einer ausgedehnten Intarsie, die 
mit ihren Leerstellen und ihrer aufgebrochenen Geometrie sich plastisch im weissen 
Plattenboden verzahnt. „Das Ganze erzeugt ein räumliches Spiel, das den Raum erweitert 
und instabil wirken lässt.“ (A.M.) 
Andreas Hofer hat für die Ausstellung eine umfangreiche Serie von virtuosen wie 
ausdrucksstarken Tuschzeichnungen geschaffen, die humorvoll bis maliziös das Verhältnis 
von Mensch und Automobil durchspielen. Keine Falle wird ausgelassen, in die nicht Fahrer 
und sein rollender Fetisch geraten könnten. 
 Im Nebenraum - auf dem abgesenkten Wagenheber - gewahrt man ein Ur-Vehikel, 
ein Rohr auf vier Rädern und einem Verkehrsschild an der Front. Ebenso erweist sich die 
hängende, rot-weiss gestreifte Metallstange mit flügelartigen Blechelementen als skulpturale 
Rekonstruktion von Verkehrsobjekten. Man möchte fast sagen, um semiotisch mit Umberto 
Eco zu denken, Kunst sei das absolute Gegenteil von Verkehrsschildern, den auf 
höchstmögliche Eindeutigkeit codiertem Zeichensystem. Kunst hingegen äussere sich in 
offenen, mehrdeutigen, oft paradoxalen Lesarten.  
 

Zwei verchromte Autorückspiegel hat Marianne Halter zu einem Doppel-Objekt formiert. Die 
seitenverkehrte Aufschrift des rechten Spiegels liest sich bei entsprechendem Blickwinkel im 
Gegenstück als «It’s no good crying over spilt milk». Die Aufforderung, die eine Mutter an ihr 
Kind richten könnte, besticht durch ihre visuelle wie akustische Bildhaftigkeit. „Die Arbeit“, so 



Marianne Halter, „vergegenwärtige den Moment des Zurückblickens als praktische Handlung 
beim Autofahren wie auch die eigene Erinnerung und Vergangenheit“. 
 
Die Lichtinstallation von Anna Nebel an der Wand der Hebebühne besteht aus einer Anzahl 
identischer Stableuchten wie sie in Garagen verwendet werden. Lang herabhängende Kabel 
aktivieren die plastische Erscheinung. Beziehen sich die Leuchten funktional auf die 
Werkstatt - Ambiente, so weist deren verbale Botschaft über den Kontext hinaus. Das Licht, 
das sich selbst „bezeichnet“ wie die Ambivalenz des englischen Wortes von „Licht“ und 
„leicht“ spielen mit ironischen Subtönen.  

„Tango“, eine Fotografie von Anna Nebel im Showroom zeigt einer lange Schaufensterfront 
hinter der eine ausgelassene Tanzparty abgeht. Ist die Szenerie wirklich, sind es 
lebensgrosse Fotografien oder handelt es sich um Malerei hinter Glas? Voyeuristische 
Faszination mischt sich mit der medialen Ungewissheit im Nirgendwo einer Gewerbezone, 
die sich schattenhaft in den Fenstern spiegelt. 

Im unteren Werkstattraum präsentiert David Zehnder eine Serie nächtlicher Tankstellen, die 
er über eine längere Periode in der ganzen Schweiz fotografierte. Menschenleer, ohne Autos 
erscheinen die Orte der Mobilität im stillen Hüllraum der Dunkelheit als leuchtende 
architektonischen Skulpturen. Eindrücklich sind die Genauigkeit und die atmosphärische 
Intensität der Situation. Seine Arbeiten weisen zurück auf Avantgarde-Ikonen des 20. 
Jahrhunderts wie Edwards Hoppers Gemälde „Gas“ von 1940 oder auf die 
Industriefotografien von Bernd und Hilla Becher aus den 70er Jahren. 
 
Die nächtlichen Szenerien von David Zehnder finden ihren Widerpart in der zweiteiligen 
Installation von Esther Kempf, die aus einem Velovehikel und einer Videoprojektion 
bestehen. „Das Objekt ist ein in die Länge und Breite gestrecktes Fahrrad, welches den 
Raum einnimmt, der normalerweise von einem Automobil beansprucht wird. Im Video 
bewegt sich das Gefährt in der Dunkelheit fast geräuschlos einen Hügel hinab. Zwei 
Vorderlichter, zwei Rücklichter und das beleuchtete Kennzeichen dienen als minimale 
Eckpunkte, um das Simulacrum eines Automobils zu erzeugen. Als Inspiration für die Fahrt 
diente der Vorspann des Filmes „Mulholland Drive“ von David Lynch, dessen Musik dem 
Video unterlegt ist.“ (E. K.) 
 
Im abgedunkelten Seitenraum neben der Treppe hat Marianne Halter eine Diaprojektion 
eingerichtet. Aus gleich bleibender Kameraperspektive gewahrt man eine Hinterhofszene 
ohne jede spektakuläre Ereignisse. Im gleichmässigen Ruckeln des verändert oder ereignet 
sich nur wenig: das ändernde Licht, ein Mann in einem Wärterhaus, der Irgendwas im 
Irgendwo zu beobachten scheint. Man sieht Abfallsäcke, davor ein weisser Plastikstuhl. Und 
dann registriert man, dass der abgelichtete Stuhl genau denen entspricht, die sich real im 
Projektionsraum befinden - eine fast magische Ranküne des Zufalls. In Ruedi Neffs 
Stuhldepot haben sich tatsächlich drei entsprechende Stühle gefunden. So verschränkt sich 
die Szenerie, die Marianne Halter seinerzeit in Johannesburg fotografierte mit dem aktuellen 
Ausstellungsraum - und die Zuschauer werden zu Partizipierenden der Installation.  

Und da ist noch der andere hängende Stab in dieser Ausstellung – „Crook“, eine Arbeit von 
Sabine Schlatter. In der Höhe dem Raumgefüge angepasst wird der Stab fast zu seiner 
exzentrischen Achse und wirkt mit seiner rauen, wabenartigen Oberfläche als Antipode von 
Andreas Hofers Metallstange im oberen Raum. Aus Holz, Schnur und Latex wie von einer 
Spinne umwoben, irritiert als der Stab durch seine hybride Materialität aus organischen und 
anorganischen Stoffen. 
Obschon diese Arbeit nicht spezifisch auf den Ort hin geschaffen wurde, erweitert sie die 
Ausstellung und mit ihren lebensweltlichen Assoziationen. Erinnern wir uns in diesem 
Zusammenhang an den Einspruch von Donald Judd, der bei der Debatte um das 
Kontextuelle darauf bestand, dass eigentlich jedes authentische Werk, auch das autonome, 
die Wahrnehmung seines Ortes, seines Umraumes verändere. 


