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VOM	BILD	ZUR	WELT.	RÉMY	ZAUGG	

Werkangaben:	 Vom	 Bild	 zur	 Welt.	 Dal	 quadro	 al	 mondo,	 1986-1993,	 Acryl	 auf	 Leinwand,	 7	

Bilder:	1	x	 (200	x	175	x	2	cm);	3	x	 (65	x	78	x	2	cm);	1	x	 (78	x	78	x	2	cm);	aus	der	Sammlung	

Museion,	Bozen.	

	

Die	 Frage,	 ob	 ein	 „darstellendes	 Bild“	 noch	 eine	 unserem	 geistigen	 und	 ästhetischen	

Entwicklungsstand	angemessene	Berechtigung	besitzt,	hat	die	jüngere	Kunstentwicklung	durch	

eine	Reihe	von	entschiedenen	und	überzeugenden	Behauptungen	infrage	gestellt.	Das	Problem	

dabei	ist	nur,	dass	unter	Berufung	auf	die	Pluralität	der	Kunst	diese	Tatsache	ignoriert	werden	

darf,	 als	 wäre	 nichts	 gewesen.	 Vielleicht,	 so	 könnte	 man	 denken,	 werden	 die	 Menschen	

darüber	nachdenken,	wenn	man	ihnen	das	mit	den	Mitteln	der	Kunst	sagt.	Das	tut	Rémy	Zaugg.	

Mit	den	Mitteln	des	Bildes	sagt	er	den	Menschen:	Die	Zeit	der	Bilder	ist	vorbei.	Seht	her,	es	ist	

Zeit	 für	 das	 Wahrnehmen	 der	 Welt.	 Die	 Malerei	 als	 Mittel,	 um	 sich	 mit	 der	 Welt	 zu	

verständigen?		

Um	„Wahrnehmung“	geht	es	im	Werk	von	Rémy	Zaugg	in	der	Tat,	also	um	jene	Aktivität,	die	in	

der	 Entscheidung	 mündet,	 etwas	 als	 wahrhaftig	 zu	 erkennen	 oder	 als	 Augenschein	

zurückzuweisen.	 Ausgehend	 von	 seinem	 insistierenden,	 ja	 fast	 verbissenen	 Studium	 der	

bildhaften	Darstellung	in	der	Malerei,	etwa	bei	Cézanne,	Picasso,	Courbet	u.a.,	in	deren	Werken	

er	 „Mehrdeutigkeit“,	 „Illusion“,	 Ausweichen	 in	 die	 „Nichtsichtbarkeit“	 aufgespürt	 hatte,	

entwickelt	 Rémy	 Zaugg	 seit	 den	 frühen	 1970er	 Jahren	 ein	 bildnerisches	 Werk,	 das	 seiner	

Auffassung	vom	Bild	als	einem	Werkzeug	des	Sehens	gerecht	werden	kann.		

Anstatt	 sich	 mit	 unerschöpflichem	 Erfindergeist	 um	 eine	 Ausweitung	 herkömmlicher	

künstlerischer	 Medien	 zu	 bemühen,	 besteht	 sein	 ganzes	 bisheriges	 Werk	 aus	 einer	

systematischen	 Analyse	 der	 Möglichkeiten	 des	 Tafelbildes	 bzw.	 der	 Mittel	 der	 Malerei	 und	

einer	 konzentrierten	 Anwendung	 derselben.	 Die	 Typologie	 der	 Bildmittel,	 wie	 sie	 Zaugg	

verwendet,	 haben	 entscheidenden	 Anteil	 daran,	 die	 Menschen	 vor	 seinen	 Bildern	 zu	 einer	

Haltung	des	lesenden	Sehens	anzustiften,	zumal	sprachliche	Elemente	und	Begriffe	dabei	eine	

zentrale	Bedeutung	haben.		

Dies	gilt	in	besonderem	Maße	für	das	Werk	aus	der	Sammlung	des	Museion	in	Bozen	mit	dem	

Titel	 „Vom	 Bild	 zur	 Welt.	 Dal	 quadro	 al	 mondo“.	 Das	 Werk	 besteht	 aus	 insgesamt	 sieben	

Bildtafeln,	 die	 einen	 unmittelbaren	Bezug	 zur	 räumlichen	und	örtlichen	 Situation	 des	 Bozner	

Museums	 herstellen,	was	 im	 Idealfall	 auch	 auf	 andere	 Orte	 übertragbar	 ist.	 Sechs	 Bilder	 in	

mittlerem	 Format	 auf	 Leinwand	 bestehen	 aus	 malerisch	 äußerst	 präzise	 ausgeführter	



	

Museion,	Bozen,	1993	

	

Schriftmalerei	in	einem	hellen	Grau	und	Ton	in	Ton	zum	Bildgrund,	so	dass	man	Mühe	hat,	das	

Geschriebene	 in	 deutscher	 und	 italienischer	 Sprache	 zu	 lesen.	 Inhaltlich	 bezieht	 sich	 die	

Reihung	 von	 Verben	 in	 der	 Form	 des	 Partizips	 auf	 den	 Gegenstand	 der	 Wahrnehmung,	 die	

Bilder.	Deren	 Zustand	wird	 quasi	 durch	 sie	 selbst	 beschrieben:	 „AUSRADIERT	 /	 VERWISCHT	 /	

GESCHLIFFEN	 /	 GEGLÄTTET	 /	 GESTRICHEN“	 u.s.w.	 Und	 am	 Schluss	 steht	 der	 Befund:	 „UN	

VOUTO	 /	 UN	 NIENTE	 /	 NIENTE“.	 Das	 siebte	 Tafelbild	 ist	 hingegen	 ein	 Großformat	 und	 steht	

antagonistisch	den	kleineren	gegenüber,	denn	es	lenkt	die	Aufmerksamkeit	der	Menschen	auf	

das	 Sichtbare	 außerhalb	 des	 Kunstraumes:	 „HIMMEL,	 BERGE,	 HÄUSER,	 BÄUME	 ...	 EIN	

SELBSTBILDNIS“.		

Die	Betrachtenden,	die	als	Fragende	in	eine	dialogische	Erfahrung	mit	dem	Bildwerk	eintreten,	

bemerken	 plötzlich,	 dass	 sie	 aufgefordert	 sind,	 ihre	 Beziehung	 zur	 Kunst	 und	 zur	 Welt	 zu	

reflektieren	 und	 nicht	 allein	 der	 Aktivität	 des	 Auges,	 der	 Netzhaut	 zu	 folgen.	 Die	 Bilder,	 das	

Geschriebene,	der	Raum,	alles	ist	nur	„eine	Leere,	ein	Nichts“.	Eine	Beziehung	herzustellen	zur	

Stadt,	zum	Leben,	zur	Welt,	das	ist	die	Aufgabe	der	Menschen.		
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