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Bergziegen
fürBücher
NuraufdenVerkauf von
Büchernzu setzen erscheint
vielen Buchhändlern und
Verlegernmittlerweile als
riskant. Diversifizierung tut not,
das hat auch der kleine Basler
Verlag Simonett &Baer beher-
zigt, der Kunst- undArchitek-
turbücher herausgibt. Diese
Woche hat er seinenNewsletter
mit allerhandGeschenktipps
verschickt, denn schliesslich
habenwir ja baldWeihnachten.

Wiewärees zumBeispielmit
einerBüchertasche aus Berg-
ziegenleder, erhältlich für
schlappe 700Franken. Etwas
grösser und aus schwarzem
Rindsleder gefertigt kostet sie
1500 Franken: «To schlepp all
the books home youmight need
a strong bag». Passend zumneu
herausgegebenen Band «Die
Mäuse» von Franz Kafka gibt es
handgefertigteMäuse ausHolz.
Jedes Tier ist einUnikat, Kos-
tenpunkt 30 Franken – pro
Stück. AuchHonig aus dem
Bündner Schamstal ist inDeme-
ter-Qualität erhältlich (550
Gramm: 35 Franken). Über
einen speziellen «Honey-
Event»wirdman demnächst
informiert. VerlegerDino
Simonett hat ausserdem zwei
Sanduhren gestaltet; 1500
Franken kostet die grössere
Version, 750 Franken die klei-
nere. «Time is very relative»,
schreibt er dazu. Geld offen-
sichtlich auch.

WennBuchhandlungenund
Verlage sich inGemischtwaren-
läden verwandeln, in denen das
Buch zurNebensache ver-
kommt, ist das eine gefährliche
Strategie. Das Signal, das sie
damit aussenden, ist verhee-
rend. Dennwerwill schon ein
Produkt kaufen, an das nicht
einmalmehr der Anbieter so
richtig glaubt?

Christina Genova

DieGöttin schweigt
Kunst Carolee Schneemann gilt alsWegbereiterin der feministischenAktionskunst. Immerwiedermacht sie ihren

Körper zumThema .Nun ist die US-amerikanische Künstlerin in der KunsthalleWinterthur zu sehen.

Christina Peege
ostschweizerkultur@tagblatt.ch

Ruhiges Blau und warmes Rot
prägenzurzeit denOber-undden
Seitenlichtsaal der Kunsthalle
Winterthur. Die farbliche Ruhe
steht im Kontrast zu den gezeig-
ten Foto- undVideoarbeiten von
CaroleeSchneemann.Unterdem
Titel «From Then and Beyond»
haben der künstlerische Leiter
der Kunsthalle Oliver Kielmayer
und die New Yorker Kuratorin
LaraPendiebislang schweizweit
erste Einzelpräsentation der
amerikanischenKünstlerin reali-
siert. Schneemann arbeitet per-
formativ und multimedial, oft
arbeitet sie ihre Live-Perfor-
mances zu Schwarz-Weiss-Foto-
grafienoder zukomplexenaudio-
visuellenWerken um.

AusRatschlägenmixt sie
ihreeigene Identität

Der dunkelrot gehaltene Seiten-
lichtsaalgehörteinemderSchlüs-
selwerkeausdemgrossenOeuv-
rederKünstlerin.«ABC-weprint
anything» ist eineArbeit, die ver-
schiedenste Medien kombiniert
undeinenEinblick indiekomple-
xenVerfahrenderKünstlerinbie-
tet. Im Saal werden bedruckte
NotizkartenundFotografienpro-
jiziert. Entstanden sinddieNoti-
zen in einer chaotisch verlaufen-
denLebensphasederKünstlerin.
Freunde und ihr Ex-Partner ha-
ben ihr unzähligeRatschläge ge-
geben,wie sie aus ihrerKrise he-
rauskommen könnte.

Die amerikanische Künstle-
rin hat diese Ratschläge aufge-
schriebenund später verarbeitet.
Die Ratschläge sind farbcodiert
– diejenigenderFreundeauf rosa
Karten, blaue zeigen die Kom-
mentare ihresEx-Partners,Träu-

me hielt sie auf gelben fest. Ent-
standen in tiefstem biografi-
schem Chaos steht die
Dreifachprojektion – ergänztmit
Fotografien – für eine ganz indi-
viduelle StrategiederKünstlerin,
ihrem Leben eine autonome
Deutung zu geben, in der Stim-
men aus ihrer Umgebung zwar
Platz finden, den Platz weist ih-
nen aber die Künstlerin zu. Das
Verfahren,wieWortundBildver-
arbeitet und zu einem Werk ge-
bündelt werden, gibt der Künst-
lerindieDeutungshoheit über ihr
Leben zurück.

Diese Verfahren und Colla-
genzurDe-undNeukonstruktion
von biografischen Spuren durch-

ziehen auch die übrigen Werke,
die imBlaugehaltenenOberlicht-
saal zu sehen sind. Schwarz-
Weiss-Fotografien von Perfor-
mances zeigen, wie die Künstle-
rin ihren eigenen Körper
erkundet und einen autonomen
Blick auf ihreWeiblichkeit wirft.

Wegbereiterin
der feministischenKunst

Die Abkehr von der Ästhetisie-
rung, dieder traditionelleZugriff
der Kunst und ihrer Konsumen-
ten auf den Körper der Frau eta-
bliert hat, ist teils verstörend.Ge-
rade in diesen Verfahren macht
die Künstlerin deutlich, wie sehr
durch die Kunstgeschichte ge-

adelte Akte und andere Darstel-
lungsformenderFraueinegewal-
tigeDeutungsmachtausüben. In-
dem Schneemann ihren Körper
zum Ausgangspunkt und zum
GegenstandbildenderVerfahren
macht, übernimmt sie die Deu-
tungshoheit über ihren Körper
und über die Vorstellung, was
«Weiblichkeit» ausmacht.
Schneemann gilt daher zu Recht
als eine der Wegbereiterinnen
einer feministischen Kunst. Sie
beendetdie künstlerischeBevor-
mundung durch den Einsatz von
Wort und Bild, worin sie grund-
sätzlichneuekünstlerischeTerri-
torien erkundet und erschliesst.

DieGekreuzigte führtdas
DilemmaHeilige/Hurevor

Ihre Arbeit und ihre Herange-
hensweisen werden in verschie-
denenWerkenweiterbeleuchtet.
So stellt Schneemanndiebronze-
zeitliche Schlangengöttin mit
entblösstenBrüsten aus demPa-
last von Knossos einer in der Art
von Jesus Christus gekreuzigten
Frau gegenüber. Die Polarisie-
rungdesWeiblichen inGlamour/
Gottheit gegen gedemütigt/be-
sudelt versinnbildlicht das Di-
lemma der Frauen, keine Welt
zwischen den Polen belegen zu
dürfen, sondern ineinemDilem-
ma zwischen Göttin und Hure
verharren zu müssen. Schnee-
mann führt damit vor Augen,
dass Kunst und ihre Verfahren –
egal in wessen Hand –Werkzeu-
ge der Deutungshoheit über die
Welt sind. Worin die Lösung be-
steht, darüber schweigt sich die
Göttin aus.

Hinweis
Kunsthalle Winterthur, bis 30.12.
Mi–Fr 12–18, Sa/So 12–16 Uhr.
kunsthalle-winterthur.ch

Videoinstallation der Künstlerin. Bild: Kunsthalle Winterthur

Carolee Schneemann

1939 in Fox Chase, Pennsylvania,
geboren. Die Künstlerin gilt als
Wegbereiterin der Aktionskünste:
In den 60er- und 70er-Jahren ver-
band sie in Happenings und Per-
formances unterschiedliche Me-
dienmit Körper, Bewegung, Spra-
che und Text. 2011 wurde sie in
NewYork zumMitglied der Natio-
nal Academy of Design gewählt.
Die Künstlerin lehrte amCalifornia
Institute of the Arts, der School of
the Art Institute of Chicago, dem
Hunter College und der Rutgers
University. (cp)

VielKies
Künstlerbuch Die Thurgauer Kulturstiftungwidmet den neuen Band der Reihe «Facetten»Daniel V. Keller.

Er hatHunderte vonKieselsteinen fotografiert und aus Kiesbeton virtuelle Architekturen geschaffen.

Sehr cool:DanielV.Kellers erstes
Künstlerbuch. Sehr unterkühlt:
dieGestaltungausdemSt.Galler
Verlag Jungle Books, neu für die
Publikationsreihe«Facetten»der
Thurgauer Kulturstiftung. Sehr
umfangreich:KellersFotosamm-
lungvonKieselsteinen, demMa-
terial unserer ausBetongebauten
Umwelt.Abgebildet imBuch: die
Steinchen 1698 bis 6143, je neun
aufdenhauchdünnenSeiten.Da-
zwischengelegt: drei Handvoll
fiktive bis fantastische Architek-
turen, aus Kiesbeton gestaltete
und auf farbige Folien gedruckte
urbane Landschaften. Zwischen

die Kunst geschoben: ein Essay
von Maurits de Bruijn über den
PlanetenErde,überLavaundGe-
steinsschollen, Berge und Kies,
StrassenundBetonbauten.Über
das, was Keller umtreibt.

DerThurgauerDanielV.Kel-
ler ist Jahrgang 1987, hat inAms-
terdam und New York studiert,
machtderzeit denMaster inLon-
don, hat denAdolf-Dietrich-För-
derpreis und weitere Preise ge-
wonnen,war zuletzt diesenSom-
mer im Nextex St.Gallen zu
sehen.Er ist fasziniert vonMate-
rialien, Architektur und ihren
Elementen. Das Buch ist gleich-

zeitig Recherche und Fiktion,
Material undModell. Kies ist der
Stoff unserer Zeit, er liegt in den
Fischaquarien ebensowie in den
Parkplatzbelägen –undalsBeton
wächst er uns über denKopf.

Dieter Langhart
dieter.langhart@tagblatt.ch

Hinweis
Buchvernissage:Mi, 28.11., 19 Uhr,
Shed im Eisenwerk, Frauenfeld
Daniel V. Keller: «For a Fish Tank
or a Parking Lot», hrsg. Kulturstif-
tung des Kantons Thurgau, Facet-
ten 18, Jungle Books 2018

Doppelseitemit farbiger Klarsichtbeilage aus demKünstlerbuch «Daniel
V. Keller: For a Fish Tank or a Parking Lot». Bild: PD

ANZEIGE

HugsWunderwelt
im Lagerhaus

Kunst In ihremHaus inGoldach
hatte sich Pya Hug ihre eigene
Wunderwelt erschaffen. Bilder,
Collagen, Objekte, Wandteppi-
che, Wachsarbeiten, reich mit
Perlen, glitzernden Steinen und
Bordüren geschmückt, waren in
der kleinen Küche entstanden.
2017 ist sie kurzvor ihrem95.Ge-
burtstaggestorben.DasMuseum
im Lagerhaus widmet ihr nun
eine Einzel-Ausstellung. (red)

Hinweis
Vernissage Mo, 26.11., 18.30 Uhr,
Museum Lagerhaus, St.Gallen

Trauringe?
Dann auf zur «Messe nach der Messe»
noch bis Ende November bei Labhart oben an der Marktgasse
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