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27.04.2017 Vernissage K25 Tuzzi, Mairitsch, Odermatt 

„Geschrieben steht nichts hinter uns“ 

Stefan Zollinger 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher 

Liebe Daniella, liebe Katrin, liebe Karin 

Unter dem Titel „Geschrieben steht nichts hinter uns“ haben 

hier in der Galerie K25 drei Künstlerinnen eine Ausstellung 

inszeniert – ich glaube, inszeniert ist ein passendes Wort -, drei 

Künstlerinnen, Karin Mairitsch, Katrin Odermatt und  Daniella 

Tuzzi, die jede für sich sehr unterschiedlich arbeiten. Die Idee 

dieser Ausstellung – und die Herausforderung – war es, diese 

drei Positionen nicht einfach nebeneinander zu stellen, sondern 

sie in einen Dialog miteinander zu bringen. 

„Geschrieben steht nichts hinter uns“ verweist auf einen andern 

Titel, auf den des ersten Theaterstücks von Friedrich  

Dürrenmatt. Er lautet: „Es steht geschrieben“, das Stück handelt 

von Wiedertäufern. Das Geschriebene wir darin als die Autorität 

– hier natürlich die Bibel – verhandelt, auf die man sich berufen 

kann. Das Geschriebene soll einen festen Anker für das Denken 

bilden. Es steht für das Wahre, und im Fall der Bibel ist das je 

nach Glauben direkt von Gott autorisiert. In der Welt der 

Wissenschaft und der Säkularisierung bekommt das 

Geschriebene eine andere Bedeutung, aber auch eine neue 

Autorität. Doch auch diese ist nicht unangefochten. Sie erinnern 

sich in diesem Zusammenhang sicher auch an ein anderes Zitat, 

es lautet: „Denn was man schwarz auf weiss besitzt, kann man 

getrost nach Hause tragen“, Mephisto ermuntert damit Faust, 

den Pakt zu unterschreiben. Das Geschriebene wird zum 

Werkzeug des Zwielichtigen. Es ist ihm eben doch nicht zu 

trauen. Es hilft nicht auf der Suche nach dem Wahren hinter 

allen Erscheinungen. Und diese Bewegung, die Suche nach dem 

Wahren hinter den Erscheinungen, und eben logischerweise die 
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vergebliche, ist das Gemeinsame der drei Künstlerinnen und die 

Intention ihrer Ausstellung. 

Der Titel der aktuellen Ausstellung setzt genau da an: 

„Geschrieben steht nichts hinter uns“ weist darauf hin, dass es 

nichts Schriftliches gibt, auf das man sich berufen kann. Es bleibt 

aber die Frage nach dem „uns“. Wenn ich den Titel als 

Ausstellungstitel der drei Künstlerinnen nehme, dann gehe ich 

davon aus, dass sie sich selber meinen und nicht die 

Allgemeinheit. Das relativiert die Unsicherheit um das 

Geschriebene weiter, in dem es die Aussagen subjektiv macht. 

Genau hier aber liegt eine Stärke der bildenden Kunst – meine 

ich. Die Bildwahrnehmung ist immer weit weniger eindeutig als 

die Wahrnehmung von Geschriebenem – und jede Bildsetzung 

ist subjektiv. Und vor diesem Hintergrund haben Karin Mairitsch, 

Katrin Odermatt und Daniella Tuzzi ihre Arbeiten zu einem 

Ganzen arrangiert.  

Die Arbeit „Steht geschrieben“ von Katrin Odermatt begrüsst 

uns als Barriere, wenn wir in den Raum treten. Sie hat aus 

Büchern eine Mauer errichtet, die uns den direkten Weg in die 

Ausstellung versperrt. Die Bücher sind übermalt, sie können also 

nicht als Verständnishilfen, als Unterstützung verstanden 

werden. Einzelne Titel sind zwar noch zu erkennen, es wird beim 

Lesen aber sofort klar, dass das rein zufällig ist. Das 

Geschriebene ist hier nicht mehr Anker und Orientierung, 

sondern Verwirrung, gar Behinderung. 

Hinter dieser Büchermauer treffen wir auf Malereien. Die drei 

Gemälde von Karin Mairitsch. Die Arbeit „Die Falschspielerinnen. 

Selbstportrait in vier Szenen“ ist ein Zitat des Bildes „Die 

Falschspieler“ von Caravaggio. Allerdings finden wir in allen drei 

Figuren ein Selbstportrait der Malerin, sie spielt also im Bild 

gegen sich selber und führt damit sich selber in drei 

Personifizierungen hinters Licht. Die im Titel angeführte vierte 

Szene kann aus der Perspektive der Malerin selber verstanden 

werden, die mit dem Versuch der Selbstportraits auch nichts 
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weiter erreicht, als ein falsches  Spiel. Auch die beiden anderen 

Arbeiten von Karin Mairitsch, „Macht“ und „Der Betriebswirt“ 

sind als Bildzitate angelegt. Sie sind aber weit weniger 

ausgearbeitet, sie arbeiten mit Weglassen, mit Verunklären und 

reihen sich so ins Thema der Suche nach dem Wahren ein. 

Das Werk „zusammen-fallen“ von Daniella Tuzzi greift auf das 

Symbol der Maske zurück. Die Maske ist seit je ein Bild für die 

Vergänglichkeit, für die Oberflächlichkeit, die das Wahre 

verbirgt. Die Masken von Daniella Tuzzi selber aber sind 

vergänglich, aus ungebranntem Ton gefertigt, sind sie sehr 

instabil und zerfallen schnell, wenn sie berührt werden. 

Gleichzeitig suggeriert die Installation, dass sie im Rutschen sind, 

sie bewegen sich heimlich von den Wänden und fallen auf den 

Boden, wo sie sich auflösen. Ein Bild der vergeblichen Suche 

nach stabiler Identität. 

Die drei Positionen sind im Raum so arrangiert, dass sie uns 

Besuchern einen Parcours bilden, der uns verschiedene 

Perspektiven auf die Fragen des Titels ermöglichen. Der zweite 

Raum ist eine gemeinsame Installation, von der Dramaturgie 

hier wird hier die Antwort erwartet, die Auflösung. Sie wird auch 

angedeutet, allerdings bleibt offen, was uns das Buch erzählt. Es 

scheint leer und bleibt für uns gleichzeitig unerreichbar. 

- 

„Geschrieben steht nichts hinter uns“ ist bereits die zweite 

gemeinsame Arbeit der drei Künstlerinnen. In der Zürcher 

Hochschule der Künste zeigten sie im Rahmen einer Tagung zu 

Europa diesen Frühling die Arbeit „Flug des Frühlings“. Eine 

weitere Zusammenarbeit ist geplant für den Herbst, gezeigt wird 

sie in Wien. – Ich hoffe, Sie da alle wieder zu treffen. 

Danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche einen schönen 

Abend. 

 


