Till Rabus

Denis Savary

Zürich — Ein fragil-absurdes Gleichgewicht,
das uns hier begegnet. Kopfüber balanciert ein
Krebs auf einem senkrecht aufgestellten Teller;
auf einer Walnuss steht eine Zitrone, deren
Schale sich schon vom Fruchtfleisch gelöst und
spiralförmig in die Länge gezogen hat, als ob
eine unsichtbare Hand sie halten würde.
Till Rabus (*1975, Neuenburg) spielt in seinen
fotorealistischen Malereien, aktuell zu sehen
bei Lange + Pult, mit den Gesetzen der Schwerkraft, mit trügerischen Vanitas-Symbolen: Die
Fliege ist zwar da, doch die Blumen sind aus
Plastik. Er ahmt die Welt nach, achtet dabei
auf jedes Detail – um sie im nächsten Moment
zusammen mit unseren Erwartungen ad absurdum zu führen. Neugierig machen wir einen
Schritt auf diese skurrilen Welten zu, denn ja,
irgendwas fasziniert uns. Wir fühlen uns hingezogen – aber auch angewidert von Ketchup
und Mayonnaise, die sich mit ihrer glänzenden
Viskosität vor unseren Augen ausbreiten, sich
schichten, eine Orgie von Assoziationen bilden.
Die Begegnung mit Till Rabus’ Malereien bleibt
ein Wechselspiel. GB

Zürich — Wir haben volle Sicht auf diese
Puppenhäuser. Auf das Kamin im vermeintlichen Wohnzimmer, auf die florale Tapete
eines möglichen Schlafzimmers. Leer stehen
sie vor uns – die perfekte Projektionsfläche.
Unwillkürlich werden wir in diese Einfamilienhäuser hineingezogen, lassen jegliche
Proportionen ausser Acht, stellen uns vor, wie
sich das Leben – unser Leben? –, wohl darin
gestalten würde. Gleichzeitig lassen sich hier
und da Referenzen aus Film, Literatur und
Kunstgeschichte aufspüren: Eine Tapete, die
an ‹Nude Descending a Staircase› von Marcel
Duchamp erinnert, eine weitere, die auf ‹The
Yellow Wallpaper› der amerikanischen Autorin
Charlotte Perkins Gilman anspielt. Hier lassen
wir unserer fast schon kindlich gewordenen
Fantasie freien Lauf, fangen an, unser Narrativ
zu weben. Doch die Illusion hält nicht lange
an. Irgendwas stimmt nicht mit diesen drei
Puppenhäusern, mit dieser idyllischen Welt,
die uns Denis Savary (*1981, Granges-prèsMarnand) in seiner Schau ‹Ithaca› bei Maria
Bernheim präsentiert. Die Häuser sind verzerrt,
die Wände schief aneinandergebaut, Treppen
beginnen an unlogischen Orten – und führen
ins Nichts. Dennoch folgt ihnen unser Blick,
steigt jede einzelne Stufe hinauf, bis es nicht
mehr weitergeht. Und mit jedem Schritt wird
das heimelige Gefühl unheimlicher. GB
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Till Rabus · Acrobatic still life 3, 2020, Öl auf
Leinwand, 130 x 85 cm

Denis Savary · Villa III, 2021, Mixed Media,
150 x 150 x 150 cm. Foto: Annik Wetter

→ Galerie Lange + Pult, bis 6.3.
↗ www.langepult.com

→ Galerie Maria Bernheim, verlängert bis 27.3.
↗ www.mariabernheim.com
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