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Wind und Wetter
Zürich — Das Wetter bietet eine unerschöpf-
liche Fülle an Diskussionsstoff und hilft über 
manche Lücken im Smalltalk hinweg. Dasselbe 
Wetter wird aber auch akribisch beobachtet 
und notiert, wie die mit Originalexponaten aus 
der Sammlung der Zentralbibliothek bestückte 
Ausstellung ‹Wind und Wetter› in der Schatz-
kammer im Predigerchor aufzeigt. Der chronolo-
gisch aufgebaute Rundgang beginnt mit einem 
Bericht zur Landwirtschaft aus der Römerzeit, 
lässt uns teilhaben an einer illustrierten Per-
gamenthandschrift aus der Klosterbibliothek 
Rheinau mit milden Wintern im 13. Jahrhundert 
und führt uns in die Gegenwart, wo wir zur 
Kenntnis nehmen müssen, dass die Jahres-
temperatur im Kanton Zürich 1996 zum letzten 
Mal unter dem langjährigen Mittel lag. Mit 
dem Zürcher Universalgelehrten Johann Jakob 
Scheuchzer (1672–1733) hielt die instrumen-
telle Wettererfassung samt barometrischen 
Höhenmessungen Einzug in der Schweiz. Er 
zeichnete auch mithilfe eines damals neuen 
Mikroskops 100 Schneeflocken in poetischer 
Detailtreue. Im 19. Jahrhundert wurden dann 
mehrere ganzjährig bemannte Wetterstationen 
eingerichtet, so auch auf dem Säntis. Ein zeit-
genössischer Kurzfilm bringt uns schliesslich 
zur ‹Seegfrörni› von 1963, der vorerst letzten in 
einer langen Reihe. Es gibt viel zu entdecken  
in diesen alten Dokumenten. TS

Herrliberg Wipkingen, Hagel in Herrliberg und 
Unwetter mit Feuer in Wipkingen im Juni 1586

→ Schatzkammer der Zentralbibliothek Zürich, 
bis 9.12. ↗ www.zb.uzh.ch

Joan Hernández Pijuan
Zürich — Möchte man das Innenleben eines 
buddhistischen Mönches darstellen, dann 
würden Bilder, wie der Katalane Joan Hernán-
dez Pijuan (1931–2005) sie schuf, vor unseren 
inneren Augen aufscheinen: karg, monochrom, 
weit und lichtvoll. Mit Kohlestift gezeichnete 
archaische Zeichen, Ornamente und Gitter-
strukturen herrschen vor, zuweilen sind Kürzel 
mit dem Pinsel auf zartes Papier gesetzt, 
oder der Bildgrund wird von einem rudimen-
tär dargestellten Baum belebt. Andernorts 
definiert ein ockerfarbener Binnenrahmen 
einen weissen, einfarbig anmutenden Bild-
raum und suggeriert ein Fenster mit Blick auf 
eine Landschaft. Pijuan war inspiriert von der 
herben Schönheit Kataloniens; vom leeren, nur 
von einzelnen Bäumen durchsetzten Land und 
vom Himmel; ebenso von Bodenstrukturen als 
Folge extensiver Bewirtschaftung. In mono-
chromen Farbüberlagerungen verschränken 
sich Erinnerungen an diese Umgebung mit Or-
namenten von maurischen Bauten. Horizontale, 
eng gesetzte Zickzackschraffuren im grossfor-
matigen Ölbild ‹Ornamental Sobre Siena›, 1993, 
erfüllen etwa die Galerie Andres Thalmann mit 
wellenartigen Vibrationen und leuchtenden 
Ockergelbtönen. Die Schau offenbart, dass die 
minimalistisch anmutenden Werke Pijuans 
poetische Beschwörungen einer Ur-Landschaft 
sind, die in uns allen noch schlummert. DvB

J. Hernández Pijuan · Ornamental sobre siena, 
1993, Öl, Leinwand, 145 x 200 cm © ProLitteris

→ Galerie Andres Thalmann, bis 19.11. 
↗ www.andresthalmann.com

Valentin Hauri und Rhea Myers
Zürich — It takes two to tango? Manchmal 
braucht es die vergleichende Betrachtung 
zweier gegensätzlicher Positionen, um sie 
wiederum einzeln zu entschlüsseln. Im 
Kunstverein Last Tango am Sihlquai begegnen 
sich derzeit Valentin Hauri (*1954, Baden) und 
Rhea Myers (*1973, UK) und präsentieren eine 
zunächst ästhetisch unerwartete Gegenüber-
stellung. 16 Ölbilder von Hauri sind im Ausstel-
lungsraum neben vier Reproduktionen der NFT-
Serie ‹Tokens Equal Text› von Rhea Myers – auf 
Bildschirmen und als Siebdrucke – im Dialog 
zueinander arrangiert. Beim Eintreten fällt der 
Blick auf eine tiefblau gestrichene Eckwand, 
die als verbindende Rahmung der beiden 
künstlerischen Positionen die Suche nach Zu-
sammenhängen evoziert. «Bust of Apollo, Neon 
Pink Grid, Sand Dunes Stretching Away, Cyan/
Navy Blue Gradient» lässt sich auf einem Bild-
schirm in jeweils vier unterschiedlich farbigen 
Zeilen lesen. Auch die anderen Reproduktionen 
der NFT-Serie von Rhea Myers folgen einem 
identischen formalen Muster. Die scheinbar 
zusammenhanglosen Textfragmente wecken 
kurze gedankliche Bildschnipsel – «Yellow 
Sports Car» –, die mit dem Lesen der nächsten 
Zeile – «Phosphor Green Grid» – sofort wieder 
durch neue Assoziationen verwischt werden. 
Rhea Myers nutzt Blockchain einerseits als 
Medium für ihre Kunst und macht sie zugleich 
auch zum Inhalt ihrer Arbeiten. Als «Rare Art» 
sind digitale Editionen auf der Grundlage von 
Blockchain-Token zum Ausdruck des Eigen-
tums von Werten geworden, durch deren tech-
nologische Mechanismen Marktwert und Ein-
zigartigkeit bestimmt werden. In die nüchterne 
Darstellung der Tokens trägt Myers diverse 
konzeptuelle Ebenen hinein, die einer syste-
matischen Verschlüsselungsmethode folgen 
und durch deren Verknüpfung sie Aspekte der 
Originalität und des Eigentums digitaler Kunst 
hinterfragt. Die formalen Bedingungen der 
Darstellungen sind jedoch durch die einzelnen 
Prozessschritte bis ins Unkenntliche getrieben, 
sodass sich das ästhetische Resultat kaum 
mehr entschlüsseln lässt. 

Ebenso wie das Verfahren von Myers durch 
ein Algorithmus-Protokoll bestimmt ist, folgt 
Valentin Hauri seit einigen Jahren in seiner 
Arbeitsweise einer strikten Formel. Für die Ent-
stehung der Bilder ist jeweils nur ein Versuch 
vorgesehen. Alle Ölgemälde sind auf Leinwände 
mit einem 10:9-Verhältnis gemalt. Er arbei-
tet nach der Technik «alla prima» – wet into 
wet –, die keine späteren Korrekturen zulässt. 
So erstreckt sich am langen Ende des Aus-
stellungsraumes eine weisse Struktur wie ein 
heller Blitz über drei Leinwände. Der Titel der 
Arbeit ‹Thunderstorm at Jennie Richee›, die als 
Triptychon den Raum abschliesst, verweist auf 
eine Serie des Künstlers Henry Darger. Dargers 
Schaffen wird der Outsider Art zugeschrieben. 
Referenzen auf Künstler:innen, die von gesell-
schaftlichen Normen oder dem akademischen 
Kunstbetrieb abweichen, finden sich in zahl-
reichen weiteren Werken von Hauri. In seinen 
Darstellungen sind jedoch jegliche figurativen 
Elemente verschwunden, wie ausradiert aus 
Szenen, in denen nun abstrakte Formen hervor-
treten. Sowohl Myers als auch Hauri bringen 
durch konzeptionelle Verschlüsselungsstra-
tegien Fragen von Authentizität, Identität und 
Abweichung zur Sprache, ohne sich dabei auf 
Körperlichkeit oder bekannte Narrative zu 
beziehen. Der Entschlüsselungsprozess ihrer 
Arbeiten wird zum Abtragen von Schichten, 
hinter denen immer neue Ebenen hervortreten, 
deren Ursprünge sich aber trotzdem nie gänz-
lich offenbaren. Wiebke Wiesner im Rahmen 
von MA Curatorial Studies, ZHdK, 2022

Valentin Hauri & Rhea Myers · Ausstellungs-
ansicht Last Tango, Zürich, 2022. Foto: Kilian 
Bannwart

→ Last Tango, bis 13.11. ↗ www.lasttango.info


