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«Dezemberaustellung» Kunst
museum Winterthur. 2 0 11 «Trapez»
Ortloff, Leipzig. 2 0 1 0 «Dezemberausstellung» Kunsthalle Winterthur.
2 0 1 0 «sister acts with the 3rd man»
Birswanger Contemporary, Schaffhausen. 2 0 1 0 «Extension» Galerie zum
Kranz, Ramsen. 2 0 1 0 «Chinchona» im
Rahmen der Salzburger Festspiele,
Mozarteum, Salzburg. 2 0 1 0 «Subbotnik l» Alte Handelsschule, Leipzig.
2 0 1 0 «K10, kantonale Auswahl Visarte
Zürich» Oxyd, Winterthur. 2 0 0 9
«Dezemberausstellung» Kunsthalle
Winterthur. 2 0 0 9 «lfa» Galerie Susi
Brunner, Zürich. 2 0 0 9 «über ein Brett
gehen» Kunstraum Winterthur. 2 0 0 8
«Dezemberausstellung» Oxyd, Winterthur. 2 0 0 8 «Diplomausstellung ZHDK»
Güterbahnhof, Zürich. 2 0 0 8 «ab ins
Heimliche» Oxyd, Winterthur
2 0 11

Biografie

Rebekka Gnädinger, geboren 1982
in Winterthur. Nach dem Vorkurs an der
Hochschule für Gestaltung und
Kunst Zürich (HGKZ) 2003 studierte
sie Bildende Kunst an der Zürcher
Hochschule der Künste (ZHdK). 2007
studierte sie Malerei an der Hochschule
für Grafik und Buchkunst in Leipzig,
bei Prof. Meller. 2008 schloss sie ihr
Studium an der ZHdK in Zürich ab.
Von 2006 bis 2009 assistierte sie in der
Galerie Susi Brunner, Art Brut and Outsider Art, Zürich. Sie lebt und arbeitet in
Leipzig und Winterthur und ist Mitbegründerin des Kunstraums «Alabama,
Sir» in Leipzig. 2011 erhielt sie
den Förderpreis der Stadt Winterthur.

Einzel ausstellungen

«Dapaong Dancefloor», Alabama,
Sir, Leipzig. 2 0 0 9 «Rast», Städtisches
Museum Engen.

2 0 13

G r u pp e n a u s s t e l l u n g e n

«Antipro» Goethe Institut Ouagadougou, Burkina Faso. 2 0 12 «The
Birswanger Collection» Vebikus,
Schaffhausen. 2 0 12 «Bilder einer Ausstellung» Oxyd, Winterthur. 2 0 12
«Yes Maʼm» Alabama, Sir Leipzig.
2 0 11 «Catch of the Year» Dienstgebäude, Zürich. 2 0 11 «Ernte» Museum zu
Allerheiligen, Schaffhausen.
2 0 12
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Auszeichnungen
2 0 11 Förderpreis der Stadt Winterthur,
Aufnahme in die Künstlergruppe
Winterthur
Websites

www.rebekkagnaedinger.com
www.alabama-sir.de

von Mel anie Mock

Das lineare Erzählen liegt Rebekka Gnädinger nicht.
Sie verweigert sich dem Bedürfnis des Betrachters, mit
konsumierbaren Stories bedient zu werden. Vielmehr
macht sie, wie sie selbst sagt, dem Betrachter ein
Angebot, die Bedeutungen ihrer Bilder im aufgespannten Dreieck von Atmosphäre, naturalistischen Ver
satzstücken und den Bildtiteln zu finden. «Meine Bilder
sind Ventile. Ich suche den Moment, wo es knallt –
die Überforderung.» Hinter der vordergründig gegenständlichen Malerei der Winterthurerin, die in Leipzig
lebt und arbeitet, öffnen sich unerwartet und plötzlich
Übergänge ins Ornamentale, ja mitunter Falltüren in
surreale Parallelwelten. Die Physik wird unbemerkt aus
den Angeln gehoben und unversehens findet man
sich in einer völlig anderen Perspektive wieder. «Ich
beginne meine Bilder oft mit einer Musterung und
arbeite dann gegenständliche Motive ein, die in der Vervielfältigung und auf grossem Bildformat abstrakte
Qualitäten annehmen können.» Subjektive Wahrnehmung und persönliche Gedankenbilder als Ausgangspunkt des künstlerischen Schaffens machen Rebekka
Gnädinger zu einem Kind ihrer Zeit. Mit vorgefertigten, konsumbereiten Symboliken aufzuwarten würde sie
langweilen.
Das Bild black madonna reloaded S . 31 könnte
den Betrachter aufgrund des Titels zur
Annahme verleiten, dass es sich hier um eine
moderne Muttergottes handelt, transformiert
ins digitale Zeitalter, Maria 2.0 quasi. Doch die düstere
Atmosphäre des Schwarz-Weiss-Bildes, der bedrohlich-schwarze Fleck anstelle des Gesichts der Heiligenfigur sowie ihre roboterhafte Erscheinung vermitteln
nichts Tröstliches. In ihrem Schoss birgt die Madonnenfigur nicht wie gemeinhin Jesus Christus sondern die
leuchtende Benutzeroberfläche eines Geldautomaten.
Ihre drei Hände versprechen keinen Segen, vielmehr
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suggerieren sie: Komm mir nicht zu nahe! Das die Figur
umgebende Geranke aus grauschwarzen Würsten hat
nichts mit den engelhaften Federwolken herkömmlicher
Darstellungen zu tun, welche Maria für gewöhnlich in
himmlischen Gefilden zeigen.
Es wird klar, dass hier die Madonna aus dem Zusammenhang der christlichen Geschichte herausgelöst
verwendet wird und doch nimmt sie darauf Bezug. Im
System des christlichen Glaubens sind die Heiligen die
Adressaten für Geldsorgen und andere Nöte, im
kapitalistischen System vertrauen die Menschen vorwiegend auf ihr Einkommen, die Versorgung durch
ihre eigene Leistung. Die Madonnenfigur in black
madonna reloaded steht sinnbildlich für diese mitunter
religiös anmutende Heilsversprechungen des Geldes.
Der Bankomat wird zum Allerheiligsten.
Ähnlich kritisch äussert sich Rebekka Gnädinger in
financial times S . 2 7 : Ein früheres Bild,
welches eine riesige Kuh zeigt, deren Wanst
einen Drittel der Bildfläche einnimmt. Ihr
Haupt ist geschmückt mit folkloristischer Flora – Ausdruck der Wertschätzung ihres Besitzers – während ihr
aus diversen Richtungen Kreditkarten und Messer,
sowie andere Fleischerwerkzeuge entgegen fliegen oder
bereits in ihrem Körper stecken. Die Schlachtung hat
noch nicht begonnen, aber eine Ahnung vom blutigen
Geschehen liegt bereits in der Luft. Zwischen der
Verehrung der Kuh und ihrer bevorstehenden Tötung
entsteht eine äusserst unangenehme, kaum auszu
haltende Spannung. Unter Einbezug des Titels lässt sich
diese Kuh wiederum als kritisches Bild für den Kapi
talismus lesen: Das Nutztier wird gehätschelt und
gepflegt, solange es Milch gibt. Ist es gross genug und
verspricht sein Fleisch mehr Gewinn als seine Milch,
wird es geschlachtet. In diesem jahrhundertealten Ablauf
spiegelt sich die Kurzsichtigkeit einer Investorenpraxis,
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In Rebekka Gnädingers
Bildern lässt sich
nicht ausruhen. Ihre bühnenbildartigen, räumlichen
Gefüge fordern Dynamik
und Beteiligung des
Betrachters.
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deren Akteure auf den heutigen Finanzmärkten ihr
spekulatives Unwesen treiben. Auch oder gerade in der
Schweiz. Die Kuh, das inoffizielle Wappentier Helvetiens,
steht somit metaphorisch für das Land selbst.
«Das Ding an sich» ist, was Rebekka Gnädinger
interessiert. Sie beschäftigt sich mit Fragen wie «Was ist
das?» oder «Wie nehmen wir wahr?». Die Malerei dient
ihr als Werkzeug, sich am Objekt abzuarbeiten, wie sie
es nennt. Dabei orientiert sie sich an Grundtypen der
Malerei: Stilleben, Portrait und Landschaft. Doch obwohl
in ihren Bildern gegenständlich Gemaltes vorkommt,
genügt ihr die naturalistische Abbildung nicht. Das
Sichtbare ist nicht das einzige Reale, davon geht sie aus.
Malerische Dekonstruktion und Wiedererschaffung
gehören ebenso zum Prozess, mit dem sie tiefer in das
Wesen der Gegenstände, ihre Erscheinung aber auch in
ihre Zeitlichkeit und Dynamik vorzudringen versucht –
gleich ihren kubistischen Vorgängern wie u.a. Fernand
Léger.
Das Bild runners high S . 3 0 zeigt ein wildes
Durcheinander aus mechanisch anmutenden
Figuren, in stoischer Bewegung unterwegs
– nach links die einen, nach rechts die andern. Die
Künstlerin lässt das Individuum verschwinden und reduziert es auf einen Schwarm aus Extremitäten. Als Inspiration dienten Einkäufer im Vorweihnachtsstress. Man
spürt die Faszination für den Rhythmus der Körperteile, die Dynamik und das filmische Moment der Szene.
Der Titel runners high verweist auf die sportive Ekstase,
in welche der «Volkssport Einkaufen» die konsumierende Bevölkerung zu versetzen vermag. Zusätzlich
umrandet das Bild ein roter Rahmen, auf dem ein Pausenzeichen prangt. Dieser Kunstgriff kommentiert einerseits
den von der Malerin herbeigeführten Film-Still der
Szene, andererseits bietet sie dem Betrachter dadurch
augenzwinkernd die – virtuelle – Möglichkeit, den
Shopping-Stress (oder den eigenen?) per Knopfdruck zu
beenden.
In Rebekka Gnädingers Arbeiten finden sich
wiederkehrend Elemente aus dem virtuellen Kontext:
Bilder überlagern Bilder, gleich Programm-Fenstern am
Computer-Bildschirm, Sujets werden eingefasst von
digital anmutenden Rahmen mit den typischen Symbolen
wie Play, Fast Forward, Pause und Schliesskreuz. Der
Mix von archaischen und technischen Elementen zeichnet Rebekka Gnädingers Bilder aus. Da liegt ihr jede
Nostalgie fern. «Die neue digitale Bildwelt bezieht sich
auf die alte Bildkultur. Sie tut zwar neu, aber sie ist es
überhaupt nicht. Ein Fenster ist ein Fenster, ein Minus ist
ein Minus. Ich wähle das Medium Malerei, um damit
die digitale Bilderflut rückzukoppeln. Die Malerei ist
langsam und darum ein aktives Gegenmittel zu unserem
Geschwindigkeitswahn. Sie hat die Menschheit seit
Anbeginn ihrer Geschichte begleitet, diese Jahrtausende währende Tradition fasziniert mich. Zwischen mir und
dem Gemälde steht keine aufwendige Technik – kein

Computer oder Fotoapparat. Der direkte Prozess vom
Kopf durch die Hand macht das Medium zu etwas
sehr Körperlichem.»
Im Unterschied zur Fotografie bietet die Malerei
auch die Möglichkeit, Dinge darzustellen, die das
Auge nicht sehen kann. Das Bild animo activo
S . 3 3 ist ein gutes Beispiel dafür: Ein bizarres,
menschenähnliches Wesen sitzt in der
Ecke eines Raumes. Das maskenhafte Gesicht,
der Aufbau aus schwebenden Einzelteilen und die
blauleuchtende Aura machen es zu einer geisterhaften,
seltsam immateriellen Erscheinung. Gedanken an
übersinnliche Wesen werden wach: Schutzgeist oder
Dämon? Der neben dem Wesen am Boden liegende
elektrische Stecker verweist jedoch auf die menschgemachte technische Energieversorgung. Sitzt hier ein
Avatar nach eben erst abgeschlossenem Ladevorgang?
Oder ist der Stecker metaphorisch zu lesen für die
spirituell-energetische Ladung mit Lebensgeist? Oszillierend zwischen metaphysischer und zukunftstech
nologischer Lesart entwickelt das Bild seine vibrierende,
beunruhigende Wirkung.
In der Frage nach der Grenze von Abstraktion
und Gegenständlichkeit spiegelt sich auch die Frage nach
der Grenze von Realität und Erscheinung, Physik und
Transzendenz, welche die Kunst seit Menschengedenken
beschäftigt. Es ist symptomatisch für unser westliches
Denken, wenn die Leipziger Malerei-Professoren Reb
ekka Gnädinger wiederholt aufforderten, sie müsse sich
entscheiden, ob sie sich fortan der gegenständlichen
oder der abstrakten Malerei zuordnen wolle. Dies hat sie
bis heute nicht getan. Hoffen wir, dass sie ihrer Malweise
treu bleibt und weiterhin Bilder dieser hochexplosiven
Mischung hervorbringt.

c
 u t /  b e h i n d t h e s c e n e s
2011, Tusche, Pigment und Öl auf
Leinwand, 210 x 140 cm
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A	r i n g e r i n
	2008, Tryptichon, Öl auf Leinwand
je 50 x 40 cm
B	f i n a n c i a l

times / frucht

und fleisch

	2009, Tusche und Öl auf Leinwand
220 x 280 cm
C	m i r a d o r
	2010, Tusche und Öl auf Leinwand
100 x 80 cm
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7 S a c h e n / L o m é –  L e i p z i g
D–G	
	2011, Tusche, Pastell und Öl auf
Leinwand, 110 x 100 cm,
110 x 150 cm
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I

H	 r u n n e r s h i g h
	2012, Tusche, Pastell und Öl auf
Leinwand, 150 x 210 cm
bl ack madonna reloaded
I	
	2012, Pastell und Öl auf Leinwand,
150 x 110 cm
welche zeit
J
	2012, Tusche und Pastell auf
Leinwand, 56 x 51 cm
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M

K–M D i s p l ay
	2009, Tryptichon, Tusche und
Öl auf Leinwand, je 210 x 160 cm
K

d i s p l ay

L	

treiber

M

ru m o r wa it i n g ro o m

animo activo
N	
	2009, Tusche und Öl auf Leinwand, 100 x 80 cm
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