
Dialogischer Rundgang mit 
Gastkuratorin Elisabeth Bronfen 
und Kunsthistorikerin 
Jacqueline Burckhardt

Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau … 
Eine Geschichte der Künstlerinnen

Abb: Elisabeth Bronfen, links, Jacqueline Burckhardt, rechts, 
im Aargauer Kunsthaus 
Foto: ullmann.photography

Elisabeth Bronfen (EB): Jacqueline Burckhardt, ich 
freue mich, dass wir heute gemeinsam durch die Ausstel-
lung Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau … Eine Geschichte 
der Künstlerinnen gehen können.

Jacqueline Burckhardt (JB): Vielen Dank, Elisabeth 
Bronfen. Ich bin sehr geehrt, dass ich mit dir diesen Rund- 
gang machen darf. 

EB: Jacqueline, du kommst ja auch aus dieser Zeit von 
1970 bis 2000, in der die Kunstszene in Zürich sehr le-
bendig war. Ich habe mich bei meinem ersten Durch- 
gang durch die Sammlung im Aargauer Kunsthaus auf die 
Teilsammlung von Andreas Züst konzentriert. Und habe 
dann entschieden, dass ich die Künstlerinnen aus dieser 
Sammlung raushole und davon ausgehend noch weitere 
Künstlerinnen der Sammlung und Leihgaben von ausser-
halb dazunehme.

Ich hätte jetzt gerne einfach mal einen ersten Eindruck 
von dir. Die Ausstellung ist ja eine Art Zeitreise zurück 
in eine Welt, die vorbei ist. Es gibt ein paar Arbeiten aus 
dem 21. Jahrhundert, aber es hört im Grossen und Gan-
zen mit den Jahren 1999 und 2000 auf, und wir merken, 
wir sind jetzt – 20 Jahre später – in einer ganz anderen 
Zeit. Wie siehst du das?

JB: Es ist natürlich sehr berührend, weil ich viele der 
Künstlerinnen kenne – oder gekannt habe, da einige leider 

nicht mehr da sind. Gerade hier im ersten Raum, bei 
Hannah Villiger und Susan Wyss. Es gab eine Zeit, in der 
ich sehr viel mit ihnen zusammen war, und das berührt 
einen dann natürlich, diese Künstlerinnen so geballt vor- 
zufinden. 

Es ist eine Begegnung mit den 80er- und 90er-Jahren, 
die ich dank dir vollziehen kann. Ich sehe mit grosser 
Neugier, wie du die Zusammenstellung gemacht hast. Ich 
bin vom Aarauer Bahnhof her gekommen und habe die 
Schrifttafeln von Rémy Zaugg oben auf der Dachterrasse 
gesehen. «Ich, ich, nicht ich». Da dachte ich mir: «Eine 
Frau ist eine Frau ist eine Frau» ist eigentlich derselbe Titel. 
Du hast mit dieser Arbeit also gewissermassen ein Plakat 
zu deiner Ausstellung, das schon lange hier hängt.

EB: Der Titel kommt von Gertrude Steins «A rose is a rose 
is a rose …». Der Gedankengang dahinter ist, dass das, 
was eine Frau ist, nicht festgelegt ist, sondern dass man 
es immer weiterdreht: Sie ist das … Sie ist das … Sie ist 
das … 

Mich hat gar nicht so sehr interessiert: Sind das jetzt 
Feministinnen, sind das engagierte Künstlerinnen? Ich war 
eher erstaunt, was ich alles gefunden habe. Zuerst bin 
ich vom Bestand ausgegangen und dann habe ich auch 
Ähnlichkeiten gesehen oder Analogien, Korrespondenzen. 
Mich hat nicht interessiert, ob die Künstlerinnen explizit 
miteinander gearbeitet haben, sondern einfach: Was pas-
siert, wenn man sie nebeneinander ausstellt?

Abb: Hannah Villiger, Arbeit (12-teilig), 1980 / 81 
Aargauer Kunsthaus, Aarau 

Binia Bill, Frau unter Schwarzer Spitze, Nelke auf dem Oberkörper, 
Aufnahmejahr um 1934 
max, binia + jakob bill stiftung 
© 2022, ProLitteris, Zürich 
Foto: Zoe Tempest, Zürich

Es muss etwas Verbindendes geben, wie zum Beispiel in 
diesem Raum, in dem es um eine Auseinandersetzung 
mit der klassischen Aktmalerei und der Aktfotografie geht, 
aber gar nicht mal so streng. Mir war auch die Verbin- 
dung zwischen dem späten und dem frühen 20. Jahrhun-
dert wichtig, sodass man zwischendurch frühere Beispiele 
antrifft. Deswegen gefällt es mir, wenn man in diesem 
ersten Raum Binia Bill neben Katrin Freisager und Hannah 
Villiger sieht.

JB: Bei Hannah Villiger ist die Technik der Polaroid-Kamera 
natürlich sensationell gewesen. Dass man sich selbst er-
kunden kann und sofort das Bild sieht. Nach der Periode 



von Hannah Villiger mit ihrem Modell Susan Wyss hat 
sie sich alleine, ganz solipsistisch erkundet. Das wäre über- 
haupt nicht möglich gewesen ohne Polaroid. 

EB: Und Hannah Villiger hat auch gesagt, dass sie das Pola- 
roid so interessiert hat, weil sie sich damit von verschie-
denen Seiten aufnehmen konnte. Die Kamera konnte Sachen 
aufnehmen, die sie selber gar nicht sehen konnte. 

JB: Ja, dieses Immediate hatte etwas. Das ist etwas ande- 
res als die Fotos, die man abzieht und vergrössert. Das 
war wirklich sehr erstaunlich.

EB: Und gleichzeitig das Auseinandernehmen, Vergrössern 
und wieder neu Zusammenstückeln. Das Foto wird dann 
zu etwas Skulpturalem.

JB: Man sieht, wie Hannah Villiger mit den Körpern um-
geht: Es ist skulptural, performativ, sogar filmisch, es 
ist alles drin. Es war schon sehr berührend, als diese Arbei- 
ten 1981 in der Kunsthalle Basel zu sehen waren, zusam-
men mit einer ganzen Reihe von Werken von Frauen, die 
der Kurator Jean-Christophe Ammann ausgestellt hat. 
Er war ein Katalysator für Künstlerinnen.

Abb. links: Binia Bill, Verena Loewensberg, Vorbereitung zur 
Aufnahme, Rückenansicht vor Spiegel, 1934
max, binia + jakob bill stiftung
© 2022, ProLitteris, Zürich

Abb. rechts: Binia Bill, Frau unter schwarzer Spitze, Nelke auf dem 
Oberkörper, 1934
max, binia + jakob bill stiftung
© 2022, ProLitteris, Zürich

JB: Hier der Blick von Binia Bill auf die Künstlerin Verena 
Loewensberg – von hinten. Wahrscheinlich war sie auch 
fasziniert von diesem grossartigen Chignon und dem pilz-
artigen Hütchen. Die Perspektive ist wie bei Hanna 
Villiger – auch von hinten, aus einer Position, die nicht 
so ganz offensichtlich ist.

EB: Das war es, was mich hier auch interessiert hat. Es 
sind ja alles nicht direkte Ansichten, sondern ganz eindeu-
tig vermittelte. 

JB: Diese Nelken … Und die spooky Figur …

EB: Und toll, dass das auch ein so frühes Werk ist, nicht 
wahr? Es ist noch vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden 
und dabei wirkt es teilweise sehr modern, zeitgenössisch.

JB: Modern, ja. Aber solche Schleier hatte man natürlich 
schon im 19. Jahrhundert. Es war ja auch sehr gut, dass 
man die Runzeln nicht immer so offensichtlich sah ;–) … 
es sah auch ein bisschen geheimnisvoll aus. Meine Gross-
mutter trug diese Schleierchen auch.

Abb: Silvia Bächli, Ohne Titel (Blatt aus Filiale-Mappe 81 / 82), 
1982  
Aargauer Kunsthaus, Aarau / Schenkung Betty und Hartmut Raguse- 
Stauffer 
Foto: Zoe Tempest

EB: Mit diesem Bild habe ich angefangen, weil ich das 
so unerwartet fand: eine kleine Zeichnung von Sophie 
Taeuber-Arp – ganz konventionell, wenn man sich dann 
überlegt, wohin sie sich bewegt hat. Und dann fand ich 
diese Andeutung einer Zeichnung von Silvia Bächli. Das 
fand ich interessant: die Gegenüberstellung von ganz 
früh und verhältnismässig spät.

JB: Natürlich würde man hier noch nicht sagen, dass das 
Sophie Taeuber-Arp ist. Das ist eine akademische Zeich-
nung, eine Studie, wie alle ungefähr mehr oder weniger die- 
selbe machen. Also noch äussert sich die Künstlerin nicht, 
es ist Fingerübung. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht 
signiert, oder? Ich sehe keine Signatur. Ich nehme an, dass 
die Zeichnung aus einem Nachlass, aus den Skizzen 
stammt. Aber noch sehe ich nicht Sophie Taeuber-Arp in 
diesem Bild.

Abb: Marianne Eigenheer, Ohne Titel, 1977 
Aargauer Kunsthaus, Aarau 
Foto: Zoe Tempest

JB: Wenn man die Werke von Marianne Eigenheer betrach- 
tet, sieht man dieses Anthropomorphe, das in eine Land-
schaft wechselt. Das ist ja lustig, wenn man das mit dem 
Bild von Binia Bill vergleicht – bei dem das Gefühl auf-



kommt, es spiegle sich ein See oder eine Landschaft im 
liegenden Akt. 

EB: Marianne Eigenheer hat ja sehr körperlich gemalt, 
und das spürt man. Nicht nur, wie der Körper dargestellt 
wird, sondern das Körperliche der Zeichnung selber. Da 
ist eine grosse Kraft drin, es ist nur noch körperlich: Land-
schaften, Körper-Landschaften.

JB: Ich glaube, sie war Linkshänderin. Siehst du? 

EB: Stimmt. Du hast recht.

JB: Ziemlich sicher. Man hat das Gefühl, sie hat von oben 
gemalt. Darum nehme ich an, sie hat mehr mit der Linken 
gemalt. 

Abb: Leiko Ikemura, Mit blauem Miko in Schwarz, 1997 
© 2022, ProLitteris, Zürich 
Foto: Alex Spichale

JB: Leiko Ikemura taucht in verschiedenen Kontexten in 
der Ausstellung auf. Erzähl uns darüber.

EB: Ich kenne die Künstlerin jetzt schon seit vielen Jah-
ren. Sie hat meine Bücher gelesen und hat mich dann 
gefragt, ob ich über sie schreiben würde. Ich habe ein paar- 
mal über ihre Arbeiten geschrieben – allerdings nicht über 
die Werke, die wir hier haben. Mich interessierte Leiko 
Ikemura besonders, weil sie zwischen verschiedenen Kultu- 
ren arbeitet.

Als junge Frau ist sie aus Japan weggezogen und war 
dann in Spanien und in der Schweiz. Seit 20 Jahren lebt 
sie in Deutschland. Mich interessiert dieser doppelte oder 
dreifache Blick – ebenso dieses Schwebende, zwischen 
Zuständen sein, an der Schwelle verharren. Über ihre 
frühen Horizontbilder habe ich geschrieben, über die Wich- 

tigkeit der Horizontlinie und was sie entlang der Horizont-
linie entstehen lässt oder auch nicht. Das Auflösen von 
Körpern, den Übergang in einen anderen Zustand, was sie 
mit Farbe macht: hier beispielsweise dieses Gelbe von 
hinten …

JB: … dieses Schillern.

EB: Und hier dieses Mädchen mit der Katze: Man merkt, 
es ist ein japanisches Mädchen. Die blaue Katze hat auch 
etwas Japanisches. Und das Schimmern gibt dem noch 
einmal eine ganz eigene Textur.

JB: Dieses Schimmern ist faszinierend. Man hat das Ge-
fühl, es seien Schichten gemalt worden, unter denen 
noch etwas schlummert. Man sieht, da wurde drüberge-
malt, und irgendwie liess die Künstlerin das hervor- 
scheinen.

EB: Tatsächlich arbeitet sie auch so. Sie macht verschie-
dene Schichten und die scheinen dann hindurch. Das 
gibt dem Ganzen etwas Geisterhaftes. Das hat mich er-
griffen bei ihren Arbeiten. 

JB: Und das Licht: Obwohl es ja von hinten kommt, 
strahlt es noch über den Bauch der Figur. 

EB: Das Gesicht ist nur andeutungsweise da. Es ist 
noch nicht oder es ist nicht mehr, es ist verwaschen. Es 
könnte irgendetwas sein.

JB: Ich kann mir gut vorstellen, dass das Bild inspirierend 
für dich ist.

Abb: Alis Guggenheim, Die tote Freundin, um 1950 
Aargauer Kunsthaus, Aarau 

EB: Ich nenne das Folgende Elisabeth Bronfens Grusel-
kabinett. Wenn ich schon eine schöne weibliche Leiche 
im Aargauer Kunsthaus gefunden habe, dann musste 
die unbedingt in die Ausstellung. Das Bild ist von Alis 
Guggenheim. Mir gefiel dieses «faux Naive». Es ist ja 
nicht wirklich naiv; die Künstlerin war schon über 40, als 
sie das malte. Blickt sie hier auf ihre Kindheit zurück? 
Ich finde interessant, dass sie aus der jungen Frau eine 
Christin gemacht hat … 



JB: Ja, mit dem Kreuz im Hintergrund und in ihren 
Händen …

EB: Alis Guggenheim kommt eigentlich aus der jüdischen 
Gemeinde von Lengnau. Was ich auch so wunderbar 
finde: die kleinen Schneeflocken überall und der Hund, 
der von unten herausguckt. Einerseits haben wir hier das 
Ausgestellte der verstorbenen Freundin, andererseits 
gleichzeitig eben auch den Blick der Künstlerin zurück in 
eine andere Welt.

JB: In Lengnau, wo Alis Guggenheim aufgewachsen ist, 
gab es eine Community, die eine enge Verbindung unter-
einander hatte, im doppelten Sinn natürlich. In anderen 
Dörfern hast du das auch, aber dort war es vielleicht noch 
enger.

EB: Ihre anderen Bilder sind ganz deutlich geprägt von 
jüdischer Kultur. Deshalb ist es ja so kurios, dass sie 
das hier anders macht. Lengnau war eine sehr enge Ge-
meinde, aus der sie dann ziemlich schnell entflohen ist 
und in die sie nicht mehr zurückgegangen ist, weil für sie 
der Kommunismus viel wichtiger war als die jüdische 
Tradition.

Und trotzdem malt sie dieses Bild nach dem Krieg, in 
den 1940er-Jahren, und erinnert sich so wieder daran. 
Ich fand es interessant, nicht nur, weil ich eben so gerne 
diese schöne Leiche in der Ausstellung haben wollte, 
sondern grundsätzlich, als Haltung. Und natürlich ist das 
Werk ganz anders als das, was wir sonst noch hier im 
Raum haben.

JB: Ich liebe auch die künstlerischen Entscheidungen im 
Bild. Siehst du, hier fand sie die Stelle mit dem Schirm 
noch nicht gut. Da hat sie später den Schirm erweitert, 
damit das Profil der Frau ganz rechts gut rauskommt. Auch 
wenn das mit dem Schirm so nicht stimmen kann, das 
Profil braucht einen Hintergrund.

Abb: Ella Lanz 
Ohne Titel, 1985 
Ohne Titel, 1960 
Ohne Titel, 1980 
Aargauer Kunsthaus, Aarau / Depositum der Sammlung Andreas Züst 
Foto: Zoe Tempest, Zürich

EB: Das hier sind die Vanitas-Bilder, die mich interessiert 
haben: Ella Lanz, die sich mit einem Totenschädel vor 
dem Nabel darstellt.

JB: Sie war ja das Modell von Varlin und jetzt malt sie 
sich. Varlin hätte sie wohl kaum mit einem Totenkopf in 
der Hand gemalt. Ella Lanz sagt hier: «Wenn ich mich 
male, dann nehme ich einen Totenkopf dazu», aber das tut 
sie gar nicht in der Tradition eines «Memento mori».
Und hier sehen wir den traditionellen Totentanz. Der Tod 
kommt ja von hinten. Es ist wie in dem Bild von Paul Klee – 
Angelus Novus. Dazu schreibt Walter Benjamin: «Zurück 
in die Zukunft». Die Zukunft ist im Rücken und nicht vorne. 
Vorne überblicke ich das, was ich kenne, was ich weiss. 
Der Tod kommt von hinten. Die ultimative Zukunft …

EB: … ist der Tod. Ja, genau. Die ultimative Zukunft, der 
Tod oder eben das Versehrte oder «Aufbröselnde». Das 
Tolle: Wenn man das mit den Bildern von Hans Baldung 
Grien vergleicht, dann guckt die Frau bei Grien nach 
oben, sie hingegen schaut uns direkt an. Sie fleht zwar, 
weil der Tod hat sie schon am Schopf gepackt. Und gleich- 
zeitig ist da dieser direkte Blick, den finde ich beein- 
druckend.

JB: Die Frau ist noch sehr im Saft. Im Gesicht ist noch so 
viel Kraft.

EB: So schnell gibt sie nicht auf. Sie fleht, aber sie ist 
forsch. 

Abb: Meret Oppenheim, Das aufgeschlagene Bett, 1939
Ursula Hauser Collection, Switzerland
Foto: Zoe Tempest

JB: Das Thema «Bett» ist eine Riesengeschichte – und 
gerade das von Meret Oppenheim. Ich kannte dieses Bild 
nicht.

EB: Das war für uns eine echte Trouvaille, als es auf 
unserem Horizont auftauchte. Es ist aus der Ursula Hauser 
Collection.

JB: Das ist grossartig.

EB: Und so völlig unerwartet und klar, ohne Worte. Ich 
kenne kein anderes Bild von Meret Oppenheim, das so 
aussieht: Es ist fast realistisch. Expressionistisch, expres-
siv – und die Farben, dieses Leuchten …

JB: Ich denke gerade auch an das Bett der britischen 
Künstlerin Tracey Emin: Das ist eine Skulptur mit all den 
Dingen, die noch auf dem Bett drauf waren, von Kon- 



domen zu allem Möglichen, mit allen Körpersäften durch-
tränkt. Hier kann man sich selber vorstellen, wie das 
damals war: Das war 1939, die Zeit, als Meret Oppenheim 
wieder in die Schweiz zurück musste, eine sehr schwere 
Zeit hatte und in eine Depression fiel. Von Paris nach Basel, 
das gesittete Basel – und das zum Kriegsanfang.

Ihre grosse Depression dauerte 18 Jahre lang. Und 
auch Tracey Emin war vier Tage lang in diesem Bett und 
hat nichts gegessen. Sie war total depressiv, dachte an 
Selbstmord. Ich bemerke jetzt diese Parallelen. Aber da 
liegen mehr als 50 Jahre dazwischen. 

EB: Daran habe ich komischerweise gar nicht gedacht, 
aber das leuchtet mir sofort ein. Mir gefällt im Bild auch 
dieses Gemälde an der Wand, von dem wir nichts Ge-
naues wissen – wahrscheinlich zeigt es eine Frau. An der 
Wand ist kein Fenster zu sehen, nur der Vorhang.

JB: Also Meret Oppenheim lebte damals 1939 im Haus 
im Klingenthal, in Basel. Das war das Haus der Gross- 
eltern, und ihr Zimmer war nicht unbedingt von ihr einge-
richtet. Genau weiss ich es jetzt nicht. Das Gemälde 
ist kein klares Statement: Das hing einfach da.

EB: Aber sie hätte es ja nicht malen müssen, wenn sie 
nicht gewollt hätte. Man kann sofort so viel assoziieren. Und 
wie sie hier die Falten hinbekommen hat.

JB: Wahnsinn. Ich bin nicht mal so sicher, ob das Bett nicht 
auch ein Sofa war. Es geht hinten so hoch.

Die Szene hat etwas Provisorisches, es ist auch ein 
Zustand. Das drückt jetzt nicht aus: «Das ist mein Bett, in 
dem ich die nächsten 50 Jahre drin bin». Nein, es ist 
irgendwie 
behelfsmässig 
bereitet, für eine Nacht – übergangsweise …

EB: Ja, das ist wirklich sehr spannend. Ein Juwel.

Abb: Heidi Bucher, Borg, 1978 
Courtesy the Estate of Heidi Bucher and Lehmann Maupin 
Photo: Zoe Tempest

EB: Ich wollte unbedingt etwas von Heidi Bucher in der 
Ausstellung haben. Da habe ich in der Heidi-Bucher-Aus-
stellung in Bern den Borg gesehen, und mir war klar: 
Ich will unbedingt den Borg. Diese Textur, diese Wand, 
dieses Hautartige, das Fragile und gleichzeitig Feste.

JB: Das ist ja interessant. Heidi Bucher im Kontext der 
englischen Künstlerin Rachel Whiteread zu sehen, die aber 
nicht die Haut sucht, sondern den Leerraum materia- 
lisiert. Was wir hier bei Bucher sehen, ist ja die Haut der 
Haut.

EB: Man darf das Werk nicht berühren, aber man kann 
darum herumlaufen. Das hat mir natürlich auch irrsinnig 
gut gefallen. Es ist ja ein riesiges Ding, aber wir sehen 
sozusagen die Hinterseite. Auch das Theatrale hat mir 
gefallen.

JB: Weisst du, was Borg heisst und welche Architektur 
das darstellt?

EB: Borg für geborgen. Und es war ein kleiner Ort, aber 
ich weiss es jetzt auch nicht mehr ganz genau.

JB: Man geht wie in einen Kellerraum, nicht? Das ist ein 
niedriger Eingang. Ein normal gewachsener Herr schlägt 
sich den Kopf an. Es ist nicht das Herrenzimmer.

EB: Für mich ist es eher wie eine Hexenstube. 

JB: Wahrscheinlich ist die Tür für Handwerker oder Bauern 
gedacht, dass sie so gut fassbar ist und nicht einen Mes-
singknopf hat. Du musstest die Tür brachial öffnen können, 
und doch hat sie eine Allüre.

EB: Eigentlich wirkt es auch wie ein Vorhang, weil unten 
siehst du, wie es ausfranst und ein bisschen rostig oder 
bröselig geworden ist. Und man hat fast das Gefühl, es sei 
an bestimmten Stellen durchsichtig …

JB: Ja, es hat etwas Hautartiges. Es ist ein bisschen wie 
die abgezogene Haut von Marsyas, dem Satyr in der 
griechischen Mythologie. Bei Marsyas ist es tatsächlich 
die Haut, hier ist die Haut wie auf die Haut aufgesetzt.

EB: Das gefällt mir unglaublich gut. Dieses immer mehr 
Schwindende, dieses Graue, das man kaum sieht. Und die 
Textur der Leinwand, die ist der Künstlerin ja auch ganz 
wichtig …

JB: … ungrundiert, einfach so. 

Abb: Manon, Ohne Titel (aus der Serie Hotel Dolores), 2009 / 10 
Aargauer Kunsthaus, Aarau 
© 2022, ProLitteris, Zürich 
Foto: Zoe Tempest



EB: Ich habe bei diesen Fotografien sofort an die ameri-
kanische Fotografin Francesca Woodman gedacht.

JB: Genau, es gibt hier auch diesen Innen-Aussen-Raum. 
Man denkt zuerst: ein Zimmerchen, gemütlich. Aber dann 
sieht man den groben Boden, die Wand ist zugemauert. 
Und was ist das hier? Dreck und Kohle …

EB: … Holz, vielleicht sogar Erde.

JB: Erde, alles Mögliche. Ja, es ist ein Albtraum. 

EB: Das Zimmer ist eine Ruine. Ich fand, diese Prothesen 
haben etwas Bedrohliches, und da ist auch wieder Dreck 
unten auf dem Boden. 

JB: Das sind wohl Prothesen aus dem Ersten Weltkrieg 
oder sogar aus dem 18. Jahrhundert, vielleicht 19. Jahr-
hundert, von irgendwo, wo Krieg war. Nicht aus der 
Schweiz …

EB: Hier interessierte mich die Verwahrlosung, dieses 
Gefühl von Verwahrlosung eines Raums.

JB: … und die Sehnsucht, Sehnsucht nach dem «Gehen 
können», nach dem Erotischen.

EB: … und nach dem Biedermeierlichen. Es sind auch 
Sehnsuchtsräume. 

Abb: Alice Bailly, Jeune femme à la pipe (Andrée Vaurabourg), 
1922 
Musikkollegium Winterthur

EB: Hier kommen wir zu den Porträts. Alice Bailly kannte 
ich vorher nicht, und ich wünschte, wir hätten fünf Bilder 
von ihr zeigen können. Die haben wir aber nicht bekommen. 
Aber ihr Werk ist toll, wirklich toll. Ich bin ursprünglich 
von einem anderen Bild von ihr ausgegangen, eines, das 
viel kubistischer ist. 

JB: Es gibt zurzeit eine Ausstellung im Bündner Kunstmu-
seum in Chur, die heisst Venedigsche Sterne. Der Titel 
stammt aus einem Musterbuch aus dem 16. Jahrhundert 
über Stickerei. Und Alice Bailly hat ja sehr viele Bilder ge- 
stickt. Darauf sind als Motive auch diese Frauen gestickt 
– manchmal so, dass es wie ein Suchbild aussieht. Dieses 
Porträt ist natürlich toll, mit der Pfeife als Symbol …

EB: So ziehen sich gewisse Sachen durch die Ausstellung. 
Wie die Pfeife, die wir auch bei Ella Lanz in der Hand 
gesehen haben … Und Sophie Taeuber-Arp hat ja auch so 
viel gestickt. Wenn man so weiterdenkt, dann können 
die Figuren von Alice Bailly einen auch an die Personnages 
von Taeuber-Arp erinnern.

JB: Ja, Alice Bailly ist ganz toll. 

Abb: Klaudia Schifferle, Fräulein Wunderbar, 1983 
Aargauer Kunsthaus, Aarau 
© 2022, ProLitteris, Zürich 
Foto: Zoe Tempest

EB: An Klaudia Schifferle musste ich mich erst gewöhnen, 
weil das Bild für mich etwas sehr Gewalttätiges hat. 
Aber es ging mir wie mit Miriam Cahn: Je länger ich es 
anschaute, desto mehr hatte ich das Gefühl, das Bild 
bekommt auch etwas Fröhliches. Wenn man näher heran-
geht, sieht man alles Mögliche: Tiere zum Beispiel … 
Wenn man dann wieder zurücktritt, ändert es sich wieder. 
Es sind Gesichter als Ausdruck von allem Möglichen: 
Angst, Verzweiflung, Fantasien – es ist auch sehr wuchtig.

JB: In dieser Zeit in den 1980er-Jahren war Klaudia 
Schifferle in der Band Kleenex mit Muda Mathis, in der sie 



sehr, sehr fröhlich waren. Bei Klaudia kam dann anfangs 
der 80er-Jahre eine ganz andere Stimmung auf. Sie ging 
nach Mailand und war im Atelier des Künstlers Martin 
Disler. Er war ja auch sehr, sehr expressiv – «violent expres- 
siv». Die beiden waren sich sehr nah, und man spürt die 
gegenseitige Beeinflussung in diesen Arbeiten. Klaudia 
Schifferle hat sein Atelier in Mailand übernommen. Sie hatte 
eine solche Schaffenskraft, sie hat auch gedichtet und 
noch viel mehr.

Abb: Donatella Maranta, Ordentliches Portrait einer unordentlichen 
Familie, 1998 – 2000 
Mit Genehmigung der Künstlerin

EB: Mich hat interessiert, dass viele von den Künstlerin-
nen sich mit Alltagsgegenständen auseinandersetzen. Sie 
machen es aber anders, als ich es von der amerikanischen 
Pop-Art her kenne. Deshalb habe ich dieses Kapitel der 
Ausstellung «Pop als Haltung» genannt. Hier zum Beispiel, 
diese kleinen Gouachen von Donatella Maranta finde ich 
einfach hinreissend. 

JB: Du kennst Donatella Maranta persönlich, oder?

EB: Ja. Ihre Objekte werden zu kleinen Porträts, und das 
ist einfach so liebevoll und fröhlich. Auch die Farben sind 
so warm. Dieses grössere Werk hat sie uns ausgeliehen, 
die kleine Reihe stammt aus der Sammlung des Aargauer 
Kunsthauses. Ich habe meine Freundin Sissi Zöbeli ge-
fragt: Was meinst du, hat Donatella Maranta noch mehr? 
Ich habe mich mit der Künstlerin getroffen und sie hat 
gesagt: «Ja, ja, klar, ich habe noch mehr.» 

Teilweise gibt es die dargestellten Objekte gar nicht 
mehr. Das Bild ist wie eine Erinnerung, an das Telefon 
zum Beispiel. Gut, die Schühchen gibt es vielleicht schon 
noch …

JB: Tigerli-Finken nennt man sie.

EB: Und das sind Videokassetten. Jüngere Leute würden 
gar nicht erkennen, was das ist. Und der berühmte 
Sparschäler: Die Bilder haben schon fast etwas Archäo- 
logisches, weil die Objekte jetzt selbst schon Kunstobjekte 
oder Ausstellungsobjekte geworden sind. 

JB: Auch Autoschlüssel, die noch so funktionieren, gibt es 
kaum mehr. 

EB: Gut, meiner ist schon noch so. Aber ich weiss gar 
nicht, was das hier ist?

JB: Manschettenknöpfe.

EB: Genau, Manschettenknöpfe. Die würden Leute heute 
auch nicht mehr benutzen.

JB: Was ist das?

EB: Mhhh, damit trägt man …

JB: … ein Saxofon? Ja, es ist ein Saxofonkoffer. Man er-
kennt das Objekt schlecht, weil es in der Proportion 
gleich gross ist wie die Kinderschühchen. Aber in natura 
wäre es 15-mal so gross.

Das ist lustig, jedes Objekt …

EB: … hat den gleichen Stellenwert.

JB: Darum erkennst du auch die Manschettenknöpfe 
nicht sofort in der Grösse.

EB: Genau, denn die sind viel zu gross.

JB: Die sind «larger than live», wobei der Kartoffelschäler 
ist ein bisschen zu klein, aber fast wie live.

Abb: Doris Stauffer, Schneewittchen und die acht Geisslein, 1966 
Aargauer Kunsthaus, Aarau / Schenkung Doris Stauffer 
Foto: Zoe Tempest

EB: Die «found objects» haben es mir angetan. Ich 
konnte gar nicht anders, als das Schneewittchen und die 
acht Geisslein zeigen, weil wir im anderen Ausstellungs-
raum mit Alis Guggenheims Die tote Freundin schon eins 
haben und hier das andere. Das finde ich einfach 
bezaubernd.



Man muss erst mal auf die Idee kommen, dann die gan- 
zen Objekte zusammensammeln und daraus etwas bas-
teln, das ein bisschen wie ein weiblicher Körper aussieht.

JB: Ja, das sieht wie ein weiblicher Körperteil aus. Der 
Kopf und die Brüste … 

Doris Stauffer war ja eine grosse Marcel-Duchamp- 
Kennerin. Das Werk lässt mich an das «urinoire» denken, 
die Fontaine von Marcel Duchamp. Es ist kein «urinoire», 
aber es erinnert natürlich an Duchamp.

Abb: Barbara Davatz, Souvenirs aus dem Appenzell, 1968 
Aargauer Kunsthaus, Aarau 
Foto: René Rötheli 

JB: Die Motive von Barbara Davatz tun so fröhlich, aber 
darunter gibt es auch sehr düstere.

EB: Auch hier handelt es sich um ein «Cover», man 
ahnt Schreckliches dahinter: das gelbe Fenster mit den 
roten Blumen, aber dahinter ist es schwarz.

JB: Es ist nicht das idyllische Appenzell. Diese bedroh- 
lichen Wolken, dieser Baum, spooky! 

EB: Es hat einen düsteren Beigeschmack. Das ist aber 
der Punkt der Pop-Art, dass er auch immer zeigt: Da 
ist noch etwas anderes, das durch das Glitzern, durch das 
Funkeln, durch das Kommerzielle verdeckt wird. 

Abb. links und rechts: Muda Mathis, Maria Himmelfahrt, 2000 
Aargauer Kunsthaus, Aarau 
Foto: Zoe Tempest

JB: Das ist interessant: Die Videokünstlerin macht dieses 
Pixelbild, es ist aber «handmade». Wir sticken jetzt mit 

der Technik aus der digitalen Welt. Es hat etwas Rühren-
des, die digitale Stickerei.

Das hast du gut zusammengebracht mit dem Appenzell. 
Diese heilige Dame …

EB: Das ist Maria Himmelfahrt. Maria ist auf dem Weg 
nach oben und gleichzeitig ist sie eine Lichtreklame und 
verkauft damit entweder sich oder den Katholizismus. 
Aber man sieht die beiden Zustände nicht gleichzeitig. Man 
sieht sie verschwinden, dann das Gesicht, und dann ist 
sie wieder weg …

JB: Und ihr getupfter Rock! Das ist der Pippi-Langstrumpf- 
Look von damals und hat auch mit Les Reines Prochaines 
zu tun, der Band von Muda Mathis: Sie trugen weisse 
Kleider mit roten Tupfen oder umgekehrt rote Kleider mit 
weissen Tupfen.

Abb: Ilse Weber, Ohne Titel (Das zerknitterte Haus), 1973 
Aargauer Kunsthaus, Aarau 
Foto: Brigitt Lattmann

JB: Da ist Ilse Weber, die eine Fantasiewelt darstellt. Das 
Bild ist auch interessant wegen Heidi Bucher. 

EB: Genau, das ist das zerknitterte Haus von Ilse Weber. 
Das Bild hat mir gefallen: Da ist so ein Witz. Der Raum 
wird zur Landschaft, das Haus ist zerknittert, irgendwie plas- 
tisch, es erinnert an ein Glashaus, das in sich zusammen- 
fällt.

JB: Es ist sehr schön zu sehen, wie man sich im Medium 
Zeichnung, das weniger prominent ist, ganz anders aus- 
toben kann als in der Ölmalerei. 

Abb: Louise Bourgeois, Ohne Titel, 1999 
Aargauer Kunsthaus Aarau / Depositum der Sammlung Andreas Züst 
© 2022, ProLitteris, Zürich 
Foto: Zoe Tempest



EB: Das trifft auch auf Louise Bourgeois zu: Sie macht 
in der Zeichnung auch was anderes. Sie hat einmal gesagt, 
das sei für sie eine Art, «Sachen schneller zu machen». 
Aber das hier sind Drucke, keine Zeichnungen.

JB: Wenn es Drucke sind, ist es wieder etwas anderes. 
Dann ist es eine offiziellere Geschichte.

EB: Bei Bourgeois denkt man oft, ihr Werk sei so ernst. 
Aber auf dem Bild hier ist es unglaublich witzig, wie das 
Männchen da raus will. Die Zehen und die Fingerchen 
sind schon draussen. Das Motiv der Katze zieht sich hier 
durch. Da ist eine Katze und später ist da auch noch 
mal eine Katze. 

Diese Arbeiten veranschaulichen für mich das Leichte 
an diesen visuellen Spielen.

Abb. links: Suzanne Baumann, Love me or leave me, undatiert 
Aargauer Kunsthaus, Aarau 
Foto: Brigitt Lattmann 

Abb rechts: Suzanne Baumann, Blaubart, 1991 
Aargauer Kunsthaus Aarau / Schenkung Suzanne Baumann

EB: Suzanne Baumann war auch eine Entdeckung. 
Weisst du, ich kannte sie vorher nicht.

JB: Das verstehe ich gut. Das ist das Plakat der Ausstel-
lung, nicht?

EB: Ja, genau …

JB: «Une femme est une femme est une femme» wird 
hier «un chapeau est un chapeau est un chapeau» …

EB: Da ist alles drin.

JB: Auch die Tiere, die Hunde gibt es in allen Varianten.

EB: Du hast verschiedene Frauen bei den Hüten. Auf 
dem Bild ist der Blaubart und sein blauer Bart. Aber wenn 
man zurücktritt und das als «double vision» sieht – wenn 
man ein bisschen die Augen zukneift –, dann könnte man 
darin die Scham oder einen weiblichen Körper sehen. 
Dadurch zeigt sich nicht nur Blaubart, sondern auch der 
weibliche Körper, der über dem Blaubart draufklebt. 
Der Ritter Blaubart aus dem Märchen nimmt ja die Frauen 
und tötet sie. Und hier sind die Frauen auf den Blaubart 
draufgemalt …

JB: … und er kann nur noch starr herausgucken mit seinem 
blauen Schnauzbart. Ja, der Blaubart ist entkräftet.

EB: Auf dem anderen Bild sind es die Katzen, die sie über 
die Hunde drübermalt, und damit den Hund durch die 
Katze entkräftet. Und wieder ist da der Umgang mit dem 
Alltäglichen, wie bei den Hüten.

JB: Was überall auftaucht, sind die Augen: Augen, Augen, 
Augen …

EB: … die dich anschauen.

JB: Irgendetwas guckt und saugt uns so ein. Die Universen 
saugen sich in diese Augen ein.

Abb. links: Sophie-Taeuber Arp, Equilibre, 1931 
Aargauer Kunsthaus Aarau / Schenkung aus der Sammlung 
Müller-Widmann, Basel 
Foto: Zoe Tempest

Abb. rechts: SophieTaeuber-Arp, Ohne Titel (Stehaufmännchen), 
um 1918 / 1920 
Aargauer Kunsthaus, Aarau / Depositum aus Privatbesitz 
Foto: Peter Schälchli

EB: Hier ist der letzte Raum mit meiner heiss geliebten 
Sophie Taeuber-Arp: Das Bild Equilibre würde ich so gerne 
haben, aber ich darf es nicht haben.

JB: Nimms doch schnell mit. ;–)

EB: Seit Monaten warte ich auf eine Gelegenheit, aber 
ich schaffe es nie. ;–)

Und dem Bild gegenüber ist dieses kleine Stehauf-
männchen, das kennt man eher nicht. Ich fand das Werk in 
Gegenüberstellung mit Sonja Sekula sehr spannend. 
Das Stehaufmännchen ist doch goldig, nicht?

JB: Das ist ganz toll und ganz liebevoll. Das ist nach dem 
Ersten Weltkrieg entstanden?

EB: Völlig richtig. Nach dem Ersten Weltkrieg steht man 
wieder auf.

JB: Ich kann mir vorstellen, dass es dieses Objekt schon 
gab …

EB: … und sie hat es bemalt.

JB: Das Werk ist grossartig. Aber man muss das Histori-
sche einbeziehen, sonst versteht man es nicht. Den gab es 



bei solchen Persönlichkeiten wie Taeuber-Arp, sie hat ja 
zwei Weltkriege miterlebt …

JB: Equilibre entstand zwei Jahre nach dem Aufkommen 
von Dada: Das ist voll da drin. Dein Lieblingsbild finde ich 
auch toll.

EB: Das ist so grossartig, weil es ist wirklich «équilibre». 
Es ist eine wunderschöne Farbkombination. Aber das Bild 
zeigt auch, wie etwas in Balance gehalten wird durch 
den Punkt da unten …

JB: … und die Vertikalität. Sophie Taeuber-Arp hat ja viel 
mit Bewegung, mit Performance, mit Tanz gemacht und 
die Kostüme und Marionetten gehören ebenso zu ihrem Uni- 
versum. Und wie du vorhin sagtest, auch das Sticken. 
Das sieht man ja auch bei diesen beiden Figuren wieder.

EB: Die Ausstellung hört hier mit Sophie Taeuber-Arp auf. 
Sie ist sozusagen «the mother of them all». Das war die 
Idee. Ich wollte nicht chronologisch anfangen, sondern dass 
das Publikum irgendwann merkt: Ah, hier fängt das an, 
was wir bisher alles gesehen haben, und das schafft dann 
auch die Verbindung zu Alice Bailly.

Abb: Meret Oppenheim, Ein Abgesandter des Himmels (aus der 
Serie Reisegalerie), 1962 
Aargauer Kunsthaus Aarau / Schenkung Betty und Hartmut Raguse- 
Stauffer 
Foto: Brigitt Blattmann

JB: Dieses Bild von Meret Oppenheim kannte ich auch 
nicht.

EB: Ich wollte Werke von Meret Oppenheim in der Aus-
stellung haben, die man nicht so kennt. Es war mir wichtig, 
nicht immer die gleiche Meret Oppenheim auszustellen. 
Und das Bild ist doch einfach bezaubernd. Es heisst näm-
lich Ein Abgesandter des Himmels, und der Abgesandte 
ist dieses goldene schmetterlingartige Wesen.

Und gleichzeitig ist da dieses Dreieck, das du als Motiv 
die ganze Zeit auch in den anderen Bildern schon gese-
hen hast. Das Bild ist ungewöhnlich für Meret Oppenheim.

JB: Ich glaube, sie hat da auch mit gefundenen Elementen 
gearbeitet. Das ist ja collagiert. Die Teile hat sie zu einer 
Assemblage geklebt, es wirkt so ganz beiläufig. Als würde 
man doodeln.

EB: Und gleichzeitig wirkt es sehr edel, wegen dem Gold 
und dem Goldrahmen darum herum.

JB: Ist der Vogel eine Schwalbe? Ja, das ist eine Schwalbe. 
Und der Wegweiser zeigt ja an sich in die Richtung, aus 
der man kommt und nicht wohin man geht. Darauf hockt 
auch ein Vogel.

EB: Ja, die Schwalbe fliegt davon. Der Vogel guckt nach 
rechts.

JB: Das hat sie wohl ausgeschnitten …

EB: … ausgeschnitten, draufgeklebt und wahrscheinlich 
ein bisschen gefärbt. 

Abb: Sonja Sekula, New York, Statue de la Liberté, 1948 
Privatbesitz / Courtesy Galerie Müller
Foto: Zoe Tempest

EB: Und jetzt möchte ich wissen, ob du auf diesem Bild 
die Katze siehst.

JB: Da ist eine Katze drin?

EB: Siehst du sie?

JB: Nein, warte einen Moment.

EB: Schau mal rechts oben. Niemand will sie sehen. 
Hier, das ist das Auge. Und da ist der Schnauz. Da ist das 
Katzengesicht. Da sind die Ohren. Das ist auch so ein 
Wimmelbild, das man lange anschauen kann und dann alles 
Mögliche sieht.

JB: Aber das, was im Titel steht, das ist nicht da.



EB: Nein, das ist typisch Sonja Sekula. Die Statue of 
Liberty kann ich mit besten Willen in diesem Gemälde nicht 
erkennen … Also gut, wenn ich mir jetzt Mühe gebe …

JB: Ist es die da? Siehst du sie? 

EB: Ich sehe da eher eine Häuserfront mit ganz vielen 
Fenstern und ganz viel Leben hinter den Fenstern. Poten-
ziell eine Strasse …

JB: Aber da kommst du nicht durch. Du bist wie in einem 
Netz gefangen.

EB: Richtige «liberty» gab es ja in Amerika für Sonja 
Sekula schlussendlich auch nicht. Hier lässt sich auch fest- 
stellen, was du vorher von den anderen Künstlerinnen 
gesagt hast: Es kam auch bei ihr zu Depressionen. 

Abb: Jacqueline Burckhardt, rechts, und Elisabeth Bronfen, links, 
vor Heidi Buchers Werk Borg 
Foto: ullmann.photography

EB: Am Ende der Ausstellung kommt man ins Überlegen, 
dass wir jetzt im Moment, im Jahr 2022 auch in einer 
Zeit sind, die sehr im Wackeln ist. Das Stehaufmännchen 
muss erst wiederkommen, aber das gibt einem Hoffnung.

JB: Aber du hast mir am Anfang gesagt, dass die Ent- 
stehungszeit dieser Bilder eine historische Zeit ist. Ich sehe 
das nicht so! Ich sehe sowieso nicht so viel Historisches 
bei guter Kunst, die ist immer aktuell.

EB: Ich meinte mit «historisch»: Es ist das ganze Jahr-
hundert, das wir hier in der Ausstellung ausgebreitet haben. 
Aber es freut mich, was du sagst: Ich finde eben auch, 
das alles ist extrem aktuell.

Jacqueline, vielen Dank, dass wir gemeinsam durch 
die Ausstellung gehen konnten. Es war sehr, sehr erhellend, 
die Bilder mit dir anzuschauen. Vielen Dank.

JB: Danke dir, dass du diese Ausstellung gemacht hast. 
Deine Auswahl und Kombinationen, die Durchsichten 
von einem Raum in den anderen sind sehr anregend. Man 
kann so viel miteinander verbinden, das ist grandios 
gemacht.

EB: Vielen Dank!




