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Es ist durchaus stimmig, dass das geistige Bild einer durch Abwesenheit glänzenden Plastik im Zentrum der 
Ausstellung „Reverse Order“ steht – vereint die Schau doch Künstler, die Gedanken durch ihren spielerischen 
Umgang mit Berührbarem und Sichtbarem sinnfällig machen. Während der ersten Wochen sind Betrachter 
gehalten, sich die Plastik Polar Spectrum des Künstlerkollektivs Troika im Ausstellungsraum vorzustellen, denn die 
Arbeit wird bis zum 14. Juni im Bieler CentrePasquART gezeigt und erreicht die Anne Mosseri-Marlio Galerie erst 
am Folgetag.  
 
Mit ihrer grossen, von der Decke hängenden Arbeit Polar Spectrum (2015) erörtert die in London tätige Troika 
(Conny Freyer [DE], Eva Rucki [DE] und Sebastien Noel [FR]), wie zwei Formen zugleich exemplifiziert sein 
können, obwohl sie doch diametrale Gegensätze zu sein scheinen. Von einem geeigneten Standort aus entsteht 
der Eindruck, als blicke man durch eine grosse Röhre mit kreisförmigem Querschnitt – aber das, was man erblickt, 
erscheint kurioserweise wie quadratisch eingerahmt. Vom anderen Ende aus ist es genau umgekehrt: Der 
Querschnitt ist quadratisch, doch das Gesehene erscheint in einem runden Rahmen. Diese Eindrücke sind flüchtig 
und ihre Orchestrierung verlangte den Bau eines schwarzen halskragenähnlichen Gebildes (von aussen mit Graphit 
beschichtet, von innen beflockt), dessen beachtliche Dimensionen von den entsprechenden Standorten aus 
verborgen bleiben: Es wird zu einer flachen Schablone, die das Gesichtsfeld an der Peripherie begrenzt und den 
Blick hindurch freigibt. Auch Larry Bells Cube #1 (2008) arbeitet mit einem Zusammenspiel, doch die Studie des 
US-amerikanischen Künstlers ist in erster Linie eine des Lichts. Seine Arbeit in „Reverse Order“ ist Teil einer noch 
nicht abgeschlossenen Reihe von Glaswürfeln, die auf transparenten Sockeln ruhen. Bewegt man sich um den 
Würfel herum, so sieht man, wie das Material Licht einfängt, es reflektiert und überträgt, all dies dank feiner, unter 
Vakuum aufgebrachter Beschichtungen aus Inconel und Siliziummonoxid. 
 
Mögen die C Drawings von Tobias Putrih (SI) zunächst vergleichsweise unzweideutig erscheinen, so verweigern sie 
sich doch, die ihnen innewohnende Logik zu offenbaren. Jede Zeichnung ist eine Ansammlung zahlloser 
Tintenpunkte auf Papier, die sich zu einer lockeren Kugelgestalt aufbauen. Die Reihe hat sich über mehrere Jahre 
hinweg entwickelt. Anfänglich beruhten die Zeichnungen erkennbar auf der geodätischen Form von Buckminster 
Fullers utopischen „Cloud Nine“-Kugeln. Heute ist es so wie mit den Wolken, Dämpfen oder Schwärmen, denen 
sie ähneln: Wo ein Muster zutage tritt, dort verschwindet es auch schnell wieder. Die organischen, 
unregelmässigen Formen in Troikas Zeichnungen, die wie Cartography of Control (2014) und Path of Least 
Resistance (2014) durch Flämmen von Papier mit elektrischer Ladung gefertigt wurden, entstehen durch einen 
spielerischen Ansatz, Prozesse zu kontrollieren, die sich von Natur aus der Kontrolle entziehen. Die angesengten 
Linien werden durch das Papier gebrannt, indem elektrischer Strom den Widerstand des Materials zu überwinden 
versucht, zum Beispiel dort, wo das Papier zuvor mit Wasser getränkt wurde. In seinem Streben, den Stromkreis 
zu schliessen, folgt er zahlreichen falschen Fährten wie auch Wegen, die zum Erfolg führen. Wie der Strom 
„weiss“, wohin er gehen soll, ist zum Teil unvorhersehbar. Auf ähnliche Weise fängt auch Troikas Labyrinth (2014) 
einen Prozess ein, der verstanden, jedoch nicht einfach vorhergesagt oder geplant werden kann: Rauch, der sich 
seinen Weg durch eine labyrinthische Struktur bahnt. Die Russspuren machen kenntlich, wie sich der Rauch 
„entschieden“ hat, durch die Pfade und Sackgassen der ihn einengenden Umgebung zu navigieren. 
 
Diese Arbeiten sind durch verschiedene Strategien geprägt und definiert. Bell ist dafür bekannt, dass er sich auf 
die Möglichkeiten konzentriert, die ihm Bezugssysteme wie ein Würfel oder eine – in seinen Worten – „stehende 
Wand“ bieten; er hat Jahrzehnte damit verbracht, die Auswirkungen kleinster Veränderungen seiner Medien 
innerhalb dieser Systeme zu erkunden. Dennoch lässt sich sein Ansatz als intuitiv und improvisiert charakterisieren. 
Die Troika-Künstler definieren häufig enge Parameter für ihre Arbeiten, bevor sie dann bewusst einen Faktor 
einbringen, der nicht kontrolliert werden kann. So entdecken sie Grenzen des planvoll Gestaltbaren in Arbeiten mit 
Rauch und Russ oder elektrischem Strom. Wenn sie all die ihnen zur Verfügung stehenden modernen und 
traditionellen Werkzeuge nutzen, an welcher Stelle überschreiten sie die Grenzen des Vorhersehbaren? Tobias 
Putrih hat bekanntlich ein Physikstudium begonnen und abgebrochen und kehrt doch immer wieder zu 
wissenschaftlichen Verfahren zurück. In Anlehnung an einen wissenschaftlichen Ansatz bieten ihm Hypothese, 
Experiment und Ergebnis fruchtbare Wege, seine Arbeiten zu planen und zu inszenieren, von Zeichnungen bis hin 
zu grossen Konstruktionen im Raum. Eine weitere Strategie besteht darin, Formen anderer Wissenschaftler oder 
Designer in einem künstlerischen Kontext auf neue Art zu rekonstruieren. Putrih wuchs in Titos Jugoslawien auf 
und erkannte als junger Künstler den grossen Unterschied zwischen dem objektgetriebenen westlichen Kunstmarkt 
und dem slowenischen Umfeld, in dem es einen nach Objekten verlangenden Markt nicht gab. Nicht bereit, sich 
einen Kontext auf Kosten des anderen zu eigen zu machen, nutzt Putrih die oben genannten Praktiken, etwas zu 
schaffen und zu bauen, diesem aber nicht den Status eines fertigen Kunstwerks zu verleihen. (Troika und Bell 
schaffen ebenfalls Objekte, die in ihrer Dinghaftigkeit ambivalent erscheinen: Bells Würfel sind verführerisch, doch 



 
ihre Anziehungskraft liegt darin, wie sie das Licht – etwas Ungreifbares – einfangen. Und auch Troikas Plastik 
kippt ins Zweidimensionale, trotz ihrer unbestreitbar raumgreifenden Präsenz.) 
 
Die Ausstellung „Reverse Order“ lenkt den Blick auf unbeständiges Territorium und hält vorübergehende Momente 
fest. Flüchtigkeit ist nicht nur in Putrihs fortlaufender Arbeit mit Kinos zu sehen, sie zeigt sich auch in Bells Würfel 
– einem exakt umrissenen und sich dennoch stets ändernden Ding – und Troikas Plastik, die einen kurzen Blick 
visueller Abstraktion erzeugt, oder den Papierarbeiten, die eine elektrische Ladung erstarren lassen oder 
Rauchspuren fixieren. Putrih hat den Alchemisten als beneidenswerte Gestalt der Geschichte genannt, da jener 
den Glauben an Mystisches oder Spirituelles mit rationalem wissenschaftlichem Bemühen verbinden konnte. 
Vielleicht ist es nun die Rolle der Künstler, diese Positionen wieder zu vereinen, sich Wissenschaft und Technik 
zunutze zu machen, ohne einen Sinn für Freiheit und Wunder zu verlieren. 
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