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Einführung zur Vernissage von Urs Aeschbach und Francisco Sierra
Von Lorenz Schmid (kursiv) und Christian Greutmann
In dieser Ausstellung bringen wir die beiden Maler Urs Aeschbach und Francisco Sierra
zusammen. Mit dem Titel „modelliert“ betonen wir die Vorarbeiten, die Inszenierung und die
Modelle, die am Ende zu Bildfindungen führen. Bei Urs Aeschbach wird man in seiner
raumfüllenden Installation sogar selbst Teil der beiden Modelle, Francisco Sierra stellt zum Teil
selbst krude kleine Modelle her oder bedient sich gefundener Objekte für seine Malerei.

Urs Aeschbach, Fotografie hinter Glas, ∅ 75 cm, 2016

Urs Aeschbachs von Knöpfen aus Perlmutt übersäten Meeresgrund betrachtend könnte man
vermuten, das Material sei wieder dorthin hinabgesunken, wo es einst geerntet wurde. Aber
können wir unseren Augen trauen? Besteht diese "falsche" Muschelbank tatsächlich aus
echtem Perlmutt? Ist es nicht in vielen Fällen mit schimmernden Pigmenten versetzter
Kunststoff, der, zu Knöpfen gepresst, sein Vorbild täuschend echt nachahmt? Versteckt sich
also hinter der einen, offensichtlichen Täuschung noch eine andere, hinterhältigere?
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Unweigerlich kommt mir bei Anblick all der Petflaschen-Rohlinge, der giftgrün leuchtenden
Gabeln, der künstlichen Federbällchen, der farbigen Nylonseile die Aufnahmen des "Great
Pacific garbage patch" in den Sinn. Dieser Müllstrudel ist als einer unter vielen mit seiner sich
strömungsbedingt stetig wechselnden Erscheinung ein Sinnbild geworden für die
Umweltveränderungen, die das Anthropozän mit sich bringt, dieses neue Zeitalter mit seinen
„Plastic beaches“, auf denen es vor lauter Plastik nicht mehr wimmelt.
Doch längst nicht alle Zutaten der fantastischen Welten haben ihren Ursprung in der
Petrochemie: da wären etwa die Lianen aus Kautschuk: aus unzähligen Gummiringen
geknüpft entstammen sie tatsächlich einem Wald oder, viel wahrscheinlicher, einer exzessiv
genutzten Kautschukplantage. Aus den oberen Stockwerken des grossen Waldstückes
reichen sie weit hinunter bis ins Unterholz. Aber sieh dich vor: dort liegen
Handtaschenmonster auf der Lauer, konsumbereit mit weit aufgerissenem Schlund, Rousseau
hätte seine helle Freude.
In Urs Aeschbachs gestuften Landschaften verstecken sich hintergründige Stolperfallen
offensichtlich so ziemlich überall. Und wie ist es um das "ökologische Gleichgewicht" der
beiden Modellwelten bestellt? Es gelte, Täuschung und Ent-Täuschung sehr genau
gegeneinander abzuwägen, so hat Urs Aeschbach den aufwändigen, minutiösen Aufbau der
begehbaren Dioramen beschrieben. So nur stellt sich beim Blick durchs Rund das Gefühl ein,
dass sich hier alles in beunruhigender Schwebe befindet.
Urs Aeschbach konnte 2011 im Altersheim am Bach in Birmensdorf ein Kunst-am-Bau-Projekt
realisieren. Zu dieser Zeit musste Urs Aeschbachs Mutter auch in ein Altersheim umziehen
und die ganze Thematik war für ihn persönlich hoch aktuell. Bei der Haushaltsauflösung
werden alle brauchbaren und wertvollen Gegenstände in der Familie und an Bekannte
weitergegeben. Ein grosser Teil eines Haushalts besteht aber aus vielen kleinen
Gegenständen, die emotional oft eine hohe Bedeutung haben, die aber sonst niemand mehr
haben will und schliesslich im Brockenhaus landen. Urs Aeschbach hatte für sein Kunstprojekt
die Idee, gerade diese unbedeutenden Gegenstände im Altersheim den Heimbewohnern
durch seine Kunst zurückzugeben. Er baute 2011 erstmals zwei riesige Modelle, eine
Unterwasserlandschaft und eine Juralandschaft, die heute im Altersheim als Fotografie in
Leuchtkasten den Speisesaal schmücken.
Beim Modellaufbau im Trudelhaus betonte Urs Aeschbach immer wieder, dass die
Bildkomposition der beiden Modelle enorme Parallelen zu seiner malerischen Denkweise hat.
Es müssen die Objekte in der richtigen Grösse am richtigen Ort und in der richtigen Farbigkeit
erscheinen. Was nicht stimmt, wird in der Malerei ausgeputzt und neu gemalt, beim Modell
ersetzt, nach hinten geschoben, gedreht, neu positioniert. Auch das Denken in Vordergrund,
Mittelgrund und Hintergrund zeigt er explizit auf, indem er diese Ebenen für den Betrachter
sogar begehbar macht. In seiner Malerei wie auch im Modell verwendet er ein Denken in
Achsen, die in die Bildtiefe führen. Dichte Stellen müssen sich mit lockeren abwechseln
können, um überhaupt Räumlichkeit zu entwickeln. Wunderbar ist die Wahl des Rundbildes.
Tondi wurden vor allem in der Renaissance und im Barock in der Malerei verwendet. Bei Urs
Aeschbach wirkt das Rund wie ein Bullauge, ein Fenster in eine andere Welt, wie ein spontan
gefundenes Guckloch und bekommt so letztlich etwas sehr lustvoll Voyeuristisches.
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Francisco Sierra, Smoking Moebius,
Öl auf Leinwand, 40 x 50 cm, 2016

Jedes Band lässt sich mit einem Schnitt und einer Drehung um 180 Grad in eine
Moebiusschleife verwandeln, also in eine wunderbar paradoxe „einseitige Fläche“. Was
Maurits Cornelis Escher als mit neun Ameisen bestücktes Gitter in Holz schnitt und sich Max
Bill aus schwerem Marmor hauen liess, beginnt Francisco Sierra spielerisch leicht mit einer
Schleife aus Papier. Eine solche nämlich liegt als Modell der Malerei „Smoking Moebius“
zugrunde. Der Versuch, mit dem Auge den Windungen zu folgen, verlangt dem Betrachter
einiges an Konzentration sowie Musse ab und erfordert höchstwahrscheinlich mehrere
Anläufe. An der brennenden Pfeife führt kein Weg vorbei: dieser surreale Bildwitz holt das
Sinnbild für die Unendlichkeit gleichsam vom Sockel herunter in die Niederungen des allzu
Irdischen. Dem Motiv gemäss webt sich der aufsteigende Rauch allen physikalischen
Gesetzen trotzend auch gleich zwischen die Schlaufen des Bandes. Der lasierend gemalte
Hintergrund, der auch einem flämischen Stilleben gut stehen würde, lässt hierfür genügend
Spielraum.
Auch der Bildgrund von „Lunar Invasion“ ist so transparent gehalten, dass an manchen
Stellen hell die grundierte Leinwand hindurchscheint. Einzelne weiss gehöhte Wolkenfetzen
könnten einem Bild von William Turner entliehen sein und sind tatsächlich übertünchte
Überreste eines ersten, verworfenen Bildes, dem der Maler mit Schleifpapier bis auf den
Grund gegangen ist. In der Luft über diesem fadenscheinigen Bildgrund sitzen, als seien sie
der Grimmschen Sammlung oder Georg Büchners modernem Märchen entsprungen, pastos
und unerbittlich deckend gemalt die halben Monde versammelt, formiert und bereit zur
Invasion unserer Träume.
Modellierte Gegenstände tauchen in Francisco Sierras Malerei ab 2008 auf. Beispielsweise in
seinem schwebenden Teeservice mit dem Titel „The Universe“, das vom Aargauer Kunsthaus
angekauft wurde oder in dieser Ausstellung in „De Bloemenkops“. Francisco Sierra malt das
kleine modellierte Relief monumental gross und zeigt schonungslos jede Fehlstelle der
plastischen Vorarbeit. Sierra spielt mit dem Charme des Unperfekten und malt gleichzeitig
präzis fotorealistisch, er bildet das Licht minutiös ab und braucht gleichzeitig für die
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Blumenköpfe schräge, unbeholfene Formen. Und da ist noch die blaue Pinselzeichnung, die
wie eine Kritzelei auf der Leinwand erscheint. Überhaupt irritiert er uns Betrachter in unseren
Sehgewohnheiten immer wieder ganz gewaltig. Was eben noch einen zarten Anklang an
holländische Meister hatte wird mit comicsartigen und surrealen Elementen gebrochen.

Francisco Sierra, De Bloemenkops,
Öl auf Leinwand, 220 x 170 cm, 2015

Francisco Sierra liebt den Reiz, inhaltlich hart die Grenzen unseres Geschmacks auszuloten.
Wo beginnt bei uns die Irritation? Was geht für uns gerade noch, wo wird es zum „No-Go“?
„Hello Kitty“ kombiniert mit „Mein Kampf“ und Hitlerschnäuzchen auf einer
Riesenmeiringue? Oder lieber zwei blaue springende Delphine mit weiss sprudelnden
Atemlöchern auf ätherischen violettem Hintergrund? Als wäre das noch nicht genug, schickt
uns Francisco Sierra eine grässliche Geschichte mit. Er habe in einem Dokumentarfilm
gesehen, wie in Japan Delphine getötet würden, indem man ihnen einen Pfropfen ins
Atemloch schlägt. Plötzlich wird das Liebliche zum Drama und schauen die Delphine nun
nicht plötzlich grimmig kampfeslustig?
Und trotz dieser inhaltlichen Abgründe versöhnt und verführt uns Francisco Sierra immer
wieder mit seiner hohen Ästhetik, mit seiner handwerklichen Virtuosität, mit seinen
meisterhaften Hintergründen, mit seiner Leichtigkeit, mit seinem skurrilen Witz und mit
seiner im Raum stehenbleibenden Doppeldeutigkeit. Und wenn Sie selber nicht alles
entschlüsseln können, vielleicht ist das von Francisco Sierra ja gewollt?
Oder um es in den Worten von Francisco Sierra zu sagen: „Man weiss eigentlich gar nicht,
was uns der Künstler sagen will.“
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