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8005 
Ekin Senan, *1977 
2007, 8 mal 17 × 18 cm 
Digital-Print, 1/5, 800.– 

 

 
Swiss Transit Tunnel 
H. R. Giger, *1940 
1993, 100 × 70 cm 
Lithographie, 20/23, 1’200.– 
plus: vierfarbige Version, 400.– 
 

 

 
Longstreet Strangers 
Krishnendu Kocheril, *1983 
2008, 104 × 70 cm    
Inkjet auf Leinwand, 880.– 
plus: Fotos auf Holz & Keramik 
 

 

 
Ohne Titel (Marokko) 
Garrett Nelson, *1982 
2007, 70 × 70 cm 
C-Print auf Alu, 1/3, 680.– 
 

 

 
Zweckkonstruktivismus 
Rudolf Mattes, *1944 
2008, A4 
Digital-Print, Preis auf Anfrage 
 

 

13'000 Schritte 
«Morgen» / «Abend» 
Isabelle Hauser, *1957 
2009, je 25 × 30 cm  
Silberstift auf Leinwand, 700.– 
 

 

 
Josefstrasse 
Andrea Muheim, *1968 
2009, 50 × 40 cm 
Öl auf Leinwand, 3'000.– 
 
 

 

 
Ameisen 4 
Christoph Hüppi, *1976 
2007, 40 × 50 cm 
Acryl auf Leinwand, 1’500.– 
plus: «Termiten», 2'100.– 
 
 

 
 
 
Ausstellung 2009 / 2010 
Häuser, Städte, Verkehr 

 

 
Baustelle 
Mark Paterson, *1968 
2005, 74 × 55 cm 
Acryl auf Leinwand, 750.– 
plus: Comics 

 

 
Insel 
Giampaolo Russo, *1974 
2006, 71 × 55 cm 
Öl auf Leinwand, 2'800.– 
plus: Lithographie «Hof», 400.– 

 

 
Am Fluss 
Alex Zwalen, *1958 
Esther Schena, *1976 
2009, je 14 × 12 cm 
Öl auf Holz,  je 220.– 

 

 
Siena 
Rebekka Kimmich, *1963 
2002, 20 × 26 cm (Platten) 
Aquatinta 4 Pl., 4/4, 500.– 

 

Königlich Zentrierte 
Schwajzer Banknote 
Pjotr Kraska, *1942 
Zertifikat von 2009, A4 
Mischtechnik laminiert, 200.– 
plus: Originale erh. ab 800.– 

 

 
Ohne Titel 
Robert Ralston, *1938 
2007, je 22 × 22 cm 
Radierplatten geschnitten, 
Plexiglas graviert, je 700.– 

 

 
Tankstelle 
Daniel Fehr, *1980 
2003, 100 × 80 cm 
Digitale Photo-Arbeit, 2100.– 
plus: Photo-Serien 
 

 

 
Elvis 
Mara Mars, *1949 
2007, 50 × 70 cm 
C-Print, 1/3, 820.– 



Die dritte Ausstellung hat etwas auf sich warten lassen, wartet 
aber mit besonders qualitätvollen Arbeiten auf, die dennoch 
zumeist durchaus erschwinglich sind. Zum Thema «Häuser, 
Städte, Verkehr» zeigen wir Werke von in und um Zürich täti-
gen Kunstschaffenden verschiedensten Alters (*1938-1983) 
und von arriviert bis «zu entdecken». 
_ 
 
Zum dritten Mal dabei ist die in Istanbul aufgewachsene Ekin 
Senan, die sonst eigentlich mehr Kleidermode als Bildwerke 
macht, diesmal mit einer Serie von städtischen Details wie 
Zigarettenstummeln, Armierungsstahlgittern oder Blindenleit-
markierungen. Der Titel 8005 – Postleitzahl des Stadtkreises – 
weist auf deren Fundorte hin. Da die Zeichnungen digital 
nachgearbeitet wurden sind im Rahmen der Auflagen-Limite 
unterschiedliche Formate und Trägermedien bestellbar. 
 
Ein Wiedersehen gibts mit dem «Swiss Transit Tunnel» des 
seit langem in Zürich wohnhaften Churers Hansruedi Giger, in 
der französischen Version. Mit den neuen Alpentunnels gibt es 
zwar Ansätze, dass diese Vision sich zu verwirklichen beginnt, 
doch der ausführliche Projektbeschrieb lässt schon eher den-
ken an «Alien meets Tiefbauamt». Im Angebot ist denn auch 
zusätzlich eine in künstlerischer Hinsicht konventionellere, 
dafür aber farbige Version des zugrundeliegenden Konzepts. 
 
Krishnendu Kocheril, der jüngste der an der Ausstellung Teil-
nehmenden, ist in Zürich geboren und zeigt Zürich in seinen 
Photos in zugleich dokumentarischer und gekonnt inszenie-
render Weise vermittels etwa langer Belichtungszeiten und 
digitaler Nachbearbeitung. Im Angebot sind nebst dem Print 
auf Leinwand «Longstreet Strangers» auch kleinere Bilder. 
 
Bloss ein Jahr älter ist der US-Amerikaner Garrett Nelson, der 
seit drei Jahren in Zürich wohnt und sich nebst Textildesign der 
klassischen Photographie widmet. Das ausgestellte Bild ohne 
Titel zeigt Häuser am Meer in Marokko, einen besonderen Ort 
unter dem Aspekt des «social landscape»: Pionierhafte, krude 
Einsamkeit, die fast etwas «wilden Westen» evoziert. 
 
Zurück in Zürich finden wir uns in dessen Stadthaus auf dem 
Boden, mit Arbeiten von Rudolf Mattes, der die dort – bis zur 
kürzlichen Renovation – zahlreichen Flicken im Bodenbelag 
systematisch dokumentiert und digital nachgeflickt hat. Der 
Titel Zweckkonstruktivismus lässt daran denken, dass die an 
sich banale und oft nicht sonderlich gelungene Flickerei trotz-
dem oder gerade deshalb zu sozusagen konstruktivistischen 
Effekten führt. 
 
Bodenständig sind so gesehen auch die auf den ersten Blick 
recht abstrakten Arbeiten von Isabelle Hauser. Deren Titel 
13'000 Schritte verrät ihre Entstehung: Die Künstlerin hat mit 
ebensovielen Schritten den Silberstift über die Leinwände 
geführt, was der durchschnittlichen täglichen Distanz fürs 
Wasserholen weltweit entsrpechen soll (ca. 2,3 km). 
 
Ein unseren Laden ehrendes Bild (da derselbe darauf zu sehen 
ist) können wir zeigen von Andrea Muheim. Nach dem Selbst-
bildnis in der letzten Ausstellung ist hier nun ein Werk aus der 
neuen Reihe von Stadtbildern zu sehen, der Titel lautet sinni-
gerweise Josefstrasse. Was man zum Inkarnat ihrer Porträts 
sagen kann, gilt auch hier: das zugleich sanfte und klare Inein-
anderfliessen der Farben gibt den Bildern einen unverwechsel-
baren und trotz kontrastreichen Sujets sehr zarten Charakter. 
 
Ins Detail geht Christoph Hüppi mit seinen Ameisen-Bildern: 
vor kontrastreich leuchtendem Hintergrund wimmeln solche 
zahllos ihren Pheromon-Spuren entlang. Der in Chicago aus-

gebildete Künstler sagt selbst zu seinen Bildern, sie sähen aus, 
«wie mit Computer gemacht», doch dies gehe «schneller, billi-
ger & effektiver» von Hand. Davon zeugt auch seine Reihe von 
Termiten-Bauten, bei denen übers Bild fliessende Farbe die 
Grundstruktur schafft. 
 
Der Comic-Zeichner Mark Paterson ist treuer Kundschaft 
noch von der ersten Ausstellung her ein Begriff; hier zeigen wir 
ein weiteres Stadt-Bild, mit Baustelle. Schon seine schwarz-
weissen Comics überzeugen durch kantigen Strich und ge-
wagte Perspektiven; in seinen Tafelbildern erweist sich 
Paterson zudem, wenn nicht besonders, als Farbkünstler. 
 
Giampaolo Russo spart beim Malen nicht an Farbe, was zu 
eindrücklichen, pastosen Portrait-Bildern führt, aber auch, wie 
bei dem Bild Insel, zu irritierenden Darstellungen an sich ba-
naler Gegebenheiten. Hinter Kiesfläche, Rasen und Contai-
nern auf der Werdinsel regt sich hier ein Gebüsch, dass man 
meinen möchte, gleich würde eine Fee oder ein Troll daraus 
hervorkommen. 
 
Am Fluss, und damit ist die Limmat gemeint, haben Alex 
Zwalen – in der letzten Ausstellung mit einem Portrait dabei – 
und Esther Schena manche Szenen in kleinem Format auf 
Holz festgehalten, flüssig, leicht, schlüssig. «Cherchez la 
différence» könnte man sagen angesichts der stilistischen 
Nähe der beiden Malenden. Ein geübtes Auge wird solche 
wohl finden zumal in der Farbdifferenzierung; dennoch lassen 
sich die kleinen Bilder bestens miteinander kombinieren. 
 
Stammgast in unseren Ausstellungen ist Rebekka Kimmich 
mit ihren raumgreifenden Kipp-Effekten, diesmal mit einer vier-
farbigen Aquatinta, bei welcher der Campo von Siena kopf-
über als Sternenhimmel erstrahlt. Obwohl in technischer Hin-
sicht eins der komplexeren Werke in der Ausstellung, haben 
wir noch keine geeignete Rahmung dafür gefunden. 
 
Eine Dada-Intervention bringt Pjotr Kraska, besser bekannt 
als König der Schwajz, mit dem Zertifikat zu einer bearbeiteten 
Banknote. Die Idee dahinter ist sozusagen künstlerische «Ver-
edelung» gängiger Wertpapiere. Einzeln bearbeitete Original-
Noten mit Nennwert 100.– CHF liefern wir derzeit zu 800.–. 
Dass wir «über die Gasse» bloss ein Zertifikat à 200.– anbieten 
können, liegt wohl daran, dass der König vorsichtiger gewor-
den ist, seit selbst das Kunsthaus Werke von ihm verlauert hat. 
 
Vom zweiten Churer in der Ausstellung zeigen wir verwobene 
Werke mit übereinander geschichtetem graviertem Plexiglas 
und zerschnittenen Radier-Platten. Robert Ralston malt und 
griffelt immer wieder Bilder mit hohen Türmen und Pyramiden, 
bei denen die Hybris des Turmbaus, in grandiose phantasti-
sche Weiten projiziert, seltsame Traum-Nähe erweist. 
 
Die Tankstelle von Daniel Fehr ist mehr oder weniger verle-
genheitshalber hängen geblieben seit der letzten Ausstellung, 
passt aber auch hier. Der Künstler ist derzeit in den USA unter-
wegs. Als Darstellung eines Verkehrs-Ressourcen-Mittels ohne 
Verkehrs-Mittel bringt diese inszenierte Photographie erneut 
ein ironisches Element in die Ausstellung. 
 
Mara Mars hat mit Elvis in New York ein Sujet erfasst, wie es 
in Zürich seltener anzutreffen sein dürfte, trotz der auch hier 
zirkulierenden Stretch-Limousinen. Ihre Arbeiten könnte man 
bezeichnen als zumeist augenzwinkernd gemütvoll, wobei hier 
vielleicht etwas mehr Zwinkern dabei sein mag ;-) 
_ 
 
ths. 


