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Der Maler, der schwere Motorräder liebt
Denn er ist der letzte der distinguierten Künstler-Revoluzzer: Olivier Mosset zeigt die wilde Seite der geometrischen Abstraktion

GABRIELLE BOLLER

Es gehe um viel mehr als Quadrätli, ist
auf derWebsite zu lesen, und ein lustiges
Video bittet darum, den konstruktiven
Formen eine zweite Chance zu geben.
Das Haus Konstruktiv in Zürich trägt
wirklich schwer am Erbe der hiesigen
Konkreten.Wir geben ihnen aber gerne
eine weitere Chance, denn schliesslich
lauern nicht hinter jeder Ecke Bill,Lohse
und Co., die im Ruf stehen, mit selbst-
genügsamen visuellen Rechenübungen
eher spröden Charme zu versprühen.
Gerade etwa zeigt Olivier Mosset,welch
schillernde Werke die konsequente Be-
schäftigung mit den Grundbedingungen
der Malerei hervorbringen kann.

Der in Tucson, Arizona, lebende
Schweizer Künstler (geb. 1944) ist so
etwas wie ein Doyen der geometrischen
Abstraktion mit Hang zum distinguier-
ten Revoluzzertum – nicht wegen seiner
Leidenschaft für schwere Motorräder,
sondern weil er das subversive Potenzial
der reinen Form entdeckte.

Nun waren geometrische Formen und
Abstraktion noch nie harmlos. Schon die
klassischen Konkreten hatten nichts
weniger als die Gestaltung der Gesell-
schaft als ganzer im Sinn. Später, als in
den sechziger Jahren die Kunstwelt ge-
rade den gestischen Überschwang des
abstrakten Expressionismus feierte, ent-
standen in Reaktion darauf malerische
Konzepte, die das Bild radikal auf Farbe,
Farbauftrag und Farbträger reduzierten.
Bloss keine Verweise oder Emotionen,
bloss nichts, das irgendwie vereinnahmt
werden könnte!

In durchaus rebellischer Absicht tat
sich also OlivierMosset 1967 in Paris mit
drei Künstlerkollegen – Daniel Buren,
Michel Parmentier und Niele Toroni –
zum BMPT genannten Quartett zusam-
men, um die Kunstwelt mit Streifen,
Kreisringen und Pinselabdrücken in pro-
vokativen Aktionen aufzumischen. Sie
arbeiteten in einer reduzierten und repe-
titiven Formsprache,während der Kunst-
markt von einemGemäldeAuthentizität
und Emotionalität erwartete. Streifen
und Kreise waren neutral, und die Frage
nach individuellemAusdruck beantwor-
teten sie während der erfolgreichen Zu-
sammenarbeit mit gegenseitigenAppro-
priationen – ein persönlicher Stil, wie
bourgeois ist das denn?

Der Herr der Ringe

Olivier Mosset war von den vieren sozu-
sagen derHerr der Ringe, an die 200 aus-
gezirkelte schwarze Kreisringe hat er bis
1974 auf quadratische weisse Leinwände
gemalt.Wie viele es genau waren, weiss
er selbst nicht.Das Ganze war eine radi-
kale Geste und sollte es auch bleiben –
anders als seine Kollegen, allen voran
Daniel Buren, der vertikale Streifen zu
seinem Markenzeichen machte und bis
zur Grenze des architektonischen De-

sign-Chics weiterentwickelte, liess Mos-
set die Kringel sausen.

Stattdessen wendet er sich ausgerech-
net Streifenbildern zu – eben,wer wollte
denn ein Patent auf dicke Linien haben?
Es sei ihm dabei auch gar nicht um
irgendeine Art von Aneignung gegan-
gen, sondern vor allem um malerische
Fragen bei der Überlagerung von Strei-
fen und Grundierung; was ihn schliess-
lich durch die farblicheAnnäherung von
Farbauftrag und Leinwand zum Mono-
chromen führen sollte.

Und dann, ab den achtziger Jahren,
streunt Mosset durch all die Formen der
geometrischen Abstraktion, die unter
den Bezeichnungen Hard Edge, Shaped
Canvas, radikale Malerei oder auch ana-
lytische Malerei bekannt sind. Sie stam-
men aus einer experimentellen und theo-
riebesessenen Zeit, in der jede neue
Kunsterscheinung durch Ausstellungs-
titel oder von Grosskritikern – auch das
gab es damals noch – sogleich ein wohl-
klingendes Etikett verpasst erhielt. Bes-
ser,man verheddert sich nicht darin. Bei
Shaped Canvas umschreibt die Bezeich-
nung aber immerhin ziemlich genau,
worum es geht: um eine geformte Lein-

wand, bei der Bildinhalt und äussere
Umgrenzung übereinstimmen.

Der goldene Stern, das gekippte rote
Kreuz oder auch die Buchstaben T und
U, die jetzt in der Ausstellung des Hau-
ses Konstruktiv zu sehen sind,werden so
zu eigentlichen Bildobjekten. Wenn die
Buchstabenbilder nun in der Hängung
wie zufällig zu «TUTU» angeordnet sind,
muss man gar nicht wissen, dass dies ein
Hinweis auf eine kleineArbeit vonMar-
cel Duchamp ist, um sich zu wundern:
Sind das nun einzelne Gemälde, vier
autonome Bilder in Buchstabenform,
oder ist das nicht doch einWort?

Das Hinterhältige dieser Malerei
zeigt sich darin, dass sich in ihr zwei
gegensätzliche Positionen der Kunst der
Moderne treffen. Während man noch
glaubt, sich gegenstandslose Malerei in
der langen Tradition von Malewitschs
«Schwarzem Quadrat» anzusehen,
schmuggelt sich mit Duchamp plötzlich
die zweite grosse Referenzfigur der
Kunst der Moderne hinein. Kein Maler,
sondern einer, der Bilder gerne als er-
weiterte Ready-mades betrachtete, da-
von ausgehend, dass Farbe eine vorge-
fundene Materie ist und ein Bild somit

auch bloss ein Gegenstand der Alltags-
welt. Bei Olivier Mosset geht es hin-
gegen auch dann um Malerei, wenn er,
mit einem Hauch von Jack Kerouac,
chromglänzende Motorräder als Ready-
mades nebenmonochrom bemalte Lein-
wände stellt – die Frage ist bloss, ob nun
beide gleichermassenObjekte der Ding-
welt sind.

Delikater Farbauftrag

Darf man aber der Neutralität der Farbe
in seinen Bildern wirklich trauen?Viel zu
glamourös wirken doch etwa die acht
grossformatigen monochromen Tafeln in
der Eingangshalle, um nur die sachliche
Nüchternheit reiner Materie zu verströ-
men. Viel zu delikat ist der Farbauftrag,
der manchmal, je nach Lichteinfall, uner-
wartet changierende Nuancen zeigt, von
Braun nach Aubergine etwa. Und erst
dieses leuchtendeAzurblau und das pink-
farbene Himbeerrot, die beide aus dem
Rahmen fallen – beginnt man sich da
nicht unweigerlich für die Farben dieser
Bilder zu interessieren, die doch behaup-
ten, ganz neutral nur von den Grundvor-
aussetzungen der Malerei zu handeln?

Mosset erzählt, dass er sich für die
Farben dieser Bilder aus der monochro-
men Serie, mit der er 2014 an die Mani-
festa nach St. Petersburg gereist sei, bei
den Sturmhauben von Pussy Riot inspi-
riert habe und seine Teilnahme an der
Schau von der Freilassung der drei 2012
inhaftierten Frauen derMoskauer Punk-
Rock-Band abhängig gemacht habe.

Ist das nun eine Abkehr von der rei-
nen Lehre? Nicht unbedingt, denn «was
man sieht, ist das, was man in dem
Moment sieht, in dem man es sieht», wie
Mosset in einem Interviewmit der Kura-
torin Sabine Schaschl sagt.Was bedeutet,
dass ein Kunstwerk vor allem einGegen-
stand der Betrachtung ist und nie mit
schnellen Antworten aufwartet. Das
unterscheidet Kunst von anderen Arten
des Diskurses, jedenfalls wenn sie sich
selbst ernst nimmt. Sie bietet Raum, Er-
kenntnisfähigkeit zu üben. Das ist ihre
Freiheit, und deshalb ist Kunst auch kein
Ort für reflexhafte Empörung oder sons-
tige emphatischeAufwallung.

Zürich, Haus Konstruktiv, bis 8. 9. Zur Ausstel-
lung erscheint eine umfangreiche Monografie,
Fr. 49.–.

Unterwegs und schon ganz oben
Lukas Bärfuss erhält den Büchner-Preis

PAUL JANDL

Es sind schillernde Sätze, mit denen be-
gründet wird, warum Lukas Bärfuss den
wichtigsten Literaturpreis des deutschen
Sprachraums bekommt. Der Büchner-
Preis gehe in diesem Fall an einen
Schriftsteller mit «distinkter und den-
noch rätselhafter Bildersprache». An
einen Autor mit «nervösem politischem
Krisenbewusstsein».

Letzteres trifft das Werk des Schwei-
zers wohl ziemlich genau.Nervosität und
Krisenbewusstsein ergänzen einander
aufs Beste, aber es bleibt ein Überschuss,
bei dem nicht immer genau zu sagen ist,
worauf er zielt. Lukas Bärfuss ist ein Er-
folgsschriftsteller mit politischem En-
gagement und einem vergleichsweise
noch schmalenWerk, das unter der Ehre
des Büchner-Preises jetzt wie einGanzes

wirken könnte. Dabei sind es vielleicht
eher die offenen Enden, die es interes-
sant machen.

Hommage an Widerborstige

DieArbeit von Lukas Bärfuss ist imprä-
gniert durch die Erfahrungen einer deso-
laten Kindheit. Durch Bilder der Pro-
vinz, wie man sie als Jahrgang 1971 am
Thunersee vor sich hatte. Und als gäbe
es im Schreiben einen Ausgang aus der
Sprachlosigkeit der Familie,wurde es zur
Form, um auch jene zu rehabilitieren,
denen sich der Autor verwandt fühlt.
Bärfuss gibt denen Stimme und Gestalt,
die sich als Aussenseiter durchs Leben
schlagen. Die sich in der Heimat fremd
fühlen oder sogar in sich selbst.

Schon die 2002 erschienene Erstlings-
novelle, «Die toten Männer», war eine

Geschichte rund um einen Sonderling,
der der Welt seine Widerborstigkeit ent-
gegensetzt. Es folgten viele Theater-
stücke, die den Ruf desAutors begründe-
ten, ein jungerWilder zu sein, der keinem
heiklen Thema aus dem Weg geht. Aus
der Frage nach den sexuellen Bedürfnis-
sen von Behinderten hat Bärfuss eine
grelle Komödie gemacht, die auch ver-
filmt wurde. In Stücken wie «Der Bus»,
«Alices Reise in die Schweiz» oder «Frau
Schmitz» wurden Themen wie Religion,
Transgender oder Zwangspsychiatrie be-
handelt. «Koala» heisst der 2014 erschie-
nene Roman,mit dem Lukas Bärfuss sei-
nemdurch Suizid aus demLeben geschie-
denenBruder einDenkmal setzenwollte.

Wenn Lukas Bärfuss der Autor der
Mühseligen undBeladenen ist, dann geht
es bei ihm auch um jene, die Schuld auf
sich geladen haben; die sich die Hände

dadurch schmutzigmachen,dass sie sie in
Unschuld waschen. Die Schweiz ist bei
Bärfuss dafür ein gleichermassen allego-
risches wie reales Beispiel. Ein ewiger
Anlass für saftige Anti-Heimat-Essays
oder tiefgründige Romane wie «Hundert
Tage», in dem die Heuchelei der Schwei-
zer Entwicklungshilfe angesichts desVöl-
kermordes inRwanda angeprangert wird.

Vorschuss auf die Zukunft

Das dogmatischeMoralisieren hat in den
Essays des Schriftstellers einen schlech-
ten Stand, was ihn aber nicht daran hin-
dert, eine neue Moral für die globali-
sierte Welt zu fordern. Damit wir uns
nicht so verloren gehen wie der Held
seines Romans «Hagard». Diese Ge-
schichte, in der ein Mann alles stehen
und liegen lässt, um einer unbekannten

Frau durch die Strassen der Stadt zu fol-
gen, ist vielleicht eine Parabel auf die
Macht der Verführung schlechthin. Die
literarische Beschreibung unserer Ohn-
macht gegenüber dem schönen Schein.
Wenn unsere Gefühle so leicht zu haben
sind, dann eben nicht nur im Zwischen-
menschlichen, sondern auch in der Ver-
führungsindustrie des Kapitalismus.

Die Rezepte zur Selbstverteidigung,
die Bärfuss in seinen Essays anführt, sind
oft gleichermassen schlicht,wie sie ehrlich
gemeint sind: «Alles,was ist, könnte auch
anders sein. Wir können dieses andere
schliesslich denken.» Die DeutscheAka-
demie für Sprache und Dichtung, die den
Georg-Büchner-Preis an Lukas Bärfuss
vergibt, scheint sich auf Autorinnen und
Autoren in der Lebensmitte eingependelt
zu haben. Er ist also auch ein Vorschuss
aufWerke, die erst zu schreiben sind.

Olivier Mosset: «Gold Star», 2008. GALERIE ANDREA CARATSCH, ST. MORITZ


