
„Four  m em o s  fo r“ im B regenzer  Magazin 4

Die Sprache 
des Raumes 
weiterdenken

Karlheinz Pichler

Mit der Ausstellungsreihe „Six memos for the n e x t ..." war 
das Bregenzer Magazin 4 in den Jahren 2013 und 2014 Ort 
eines Forschungsprojektes, welches Impulse für ein zu

künftiges Ausstellen von 
Kunst entwickeln wollte. 
Unter anderem ging es 
darum, die Beziehungs
konstellationen zwischen 
Kunstwerk, Künstler und 
Publikum zu analysieren 
und neu zu ordnen sowie 
jenseits eingefahrener 
Routinen und außerhalb 
verkrusteter Formate 
eine Radikalisierung des 
Kunst-Zeigens zu unter
nehmen. Kuratiert wurde 
das Experiment damals 
von einem sechsköpfigen 
Team, dem Sandra Boe- 
schenstein, Barbara Köh
ler, Schirin Kretschmann, 
Tilo Schulz sowie Jörg 
van den Berg und Wolf
gang Fetz angehörten.

Etwas mehr als ein Jahr 
nach dem Ende des Unter
fangens kehren nun vier 

der damaligen Projektbegleiter in ihrer eigentlichen Rolle 
als Künstlerinnen und Autorin wieder zurück ins Magazin 
4. Entsprechend heißt die am 4. März beginnende neue Aus
stellung „Four memos for ...“. Wobei die Schau genau genom
men „Five memos for ...“ heißen müsste, denn laut Presse- 
aussendung des Magazin 4 ist die Ausstellung Wolfgang 
Fetz gewidmet, der nach einem Disput mit der Stadt Bre
genz seinen Stuhl als Kulturamtsleiter von Bregenz räumen
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und auch die Leitung des Bregenzer Kunstvereins, der das 
Magazin 4 betreibt, abgeben muss.

Raumgeben als Ausstellungsanlass

Sandra Boeschenstein, Barbara Köhler, Schirin Kretsch
mann und Tilo Schulz haben also (gemeinsam mit Jörg van 
den Berg und Wolfgang Fetz) zwei Jahre lang die Werke an
derer Künstler und Autoren diskutiert und in immer neuen 
Konstellationen in den Räumen des Magazin 4 präsentiert. 
Diese Beziehung von Sprechen und Raum-Geben wollen sie 
nun als Anlass für die eigene künstlerische Setzung neh
men.

Die 1980 in Karlsruhe geborene Kretschmann ist bekannt 
für raumbezogene, malerisch-installative Arbeiten, die das 
Erleben von Orten hinterfragen und einer Verwandlung un
terziehen. Oft verwendet die Künstlerin einfachste und all
tägliche Materialien wie etwa Speiseeis oder Schuhcreme, 
um sich Orte auf eine intime und persönlich-meditative A rt 
anzueignen. Mit ihrem Vorgehen setzt sich die Karlsruherin 
aber gleichzeitig auch mit der Tradition des verräumlichten 
Bildes auseinander, die sie um Elemente der Ortsspezifik, 
Temporalität und Prozesshaftigkeit erweitert. Im Magazin 4 
w artet sie nun mit einer großflächigen Bodenarbeit auf, mit 
der sie die Wahrnehmung der gesamten Raumsituation 
transformieren will. Dabei legt sie blaues Pigment als dünne 
Puderschicht über die Bodenfläche und in der Folge werden 
bestimmte Spuren der Nutzung auf neue Weise zum Spre
chen gebracht.

Die aus Zürich stammende Künstlerin Sandra Boeschen
stein, Jahrgang 1967, präsentiert in Bregenz zwei neue 
Zeichnungen sowie eine Wandinstallation mit gezeichneter 
Figur, schwarzem Faden, Apfel und Glasplatte. „Die Installa
tion ist eine zarte räumliche Behauptung, welche die gesam
te Wand aufruft und ein konzentriert-dynamisches Gegen
über zum weitläufigen Blau der Arbeit von Schirin Kretsch
mann schafft“, heißt es dazu im Begleittext zur Ausstellung. 
Bekannt geworden ist die Limmatstädterin ursprünglich 
mit kleinformatigen präzisen Darstellungen vertrauter Din
ge, die in der Kombination mit kurzen Kommentaren ihre 
Selbstverständlichkeit einbüßen und somit Gegenstand 
philosophischer Betrachtungen werden. Sie zitierte einmal 
den Satz „Der Körper der Linie sind unsere Spaziergänge!“ 
Boeschenstein hat sich schon früh ein zeichnerisches Al-
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