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Im Spiegelkabinett zwischen Kunst und Leben hat Urs Lüthi in den 1960er- und 1970er-Jahren damit
begonnen, einen persönlichen Weg zu suchen, um aus sich selbst eine Darstellung der anderen zu
machen, indem er das eigene Ego mit viel Selbstironie erweiterte. Er bediente sich der Fotografie als
Mittel zur Bilderzeugung und schlüpfte in verschiedene Rollen, sonderbare, komische Figuren, er
inszenierte Schauspiele, wechselte das Geschlecht, bewegte sich wiederholt entlang der Zeitachse
und stellte auch die eigenen Eltern dar. Man kann sagen, dass er als Erster die Fotografie als
Hilfsmittel genutzt hat, um das eigene Selbst, um Rollen und Geschlechter in die soziale Welt zu
projizieren. Er verwendete die Fotografie auf einer stark begrifflichen Ebene und nahm Versuche wie
jenen von Cindy Sherman oder die jüngeren von Francesco Vezzoli vorweg. Der Künstler verzichtet
auf die Darstellung der äußeren Welt als objektive Gegebenheit und entwickelt eine Strategie der
Widerspiegelung, bei der das eigene Bild letztlich zum Ort wird, in dem sich die Welt widerspiegelt
und erscheint. Das ist möglich, gerade weil die Fotografie nicht den auratischen Charakter der
Malerei hat, weil sie eine Ausdrucksform ist, die in dem Moment, wo sie die Kunst zerstört, diese
verwirklicht. Die Vorstellung der von Walter Benjamin ausgiebig verkündeten Reproduzierbarkeit der
Kunst gesellt sich zum Einfall Urs Lüthis, sich selbst zu einer Darstellungsform zu machen. Sein
Gesicht und sein Körper sind der Ort, an dem die Mimesis stattfindet. Lüthis berühmter Ausspruch
„I’ll be your mirror“ gilt auch andersherum: „You’ll be my mirror“. Jede Widerspiegelungsaktion ist
jedenfalls auch eine Spekulation, das heißt, eine philosophische Reflexion über die Beziehung
zwischen dem Ich und den anderen. Die Verwendung der Fotografie ist in der Tat ein Zeichen für die
Wahl eines vervielfachten Subjekts, das das gesamte System der Kunst als Kopie und Original
dekonstruiert, das aber auch an der Beziehung zwischen Kunst und Fotografie festhält. Urs Lüthi hat
nicht nur die Art der Verwendung der Fotografie verändert, er hat die Auffassung von Kunst und von
Darstellung in der darstellenden Kunst revolutioniert.
Es bleibt der Körper, sein Schweigen, seine Kraft. Die Selfportraits jener Jahre haben auch einen
Ausgangspunkt und eine Maßeinheit genau betrachtet. Der Künstler geht stets von sich selbst aus,
aber nicht nur von seinem Denken oder seiner Poetik, das versteht sich, sondern er entdeckt den
Körper als Ort für die Wechselbeziehung mit dem Publikum und als Forschungsumfeld wieder. Die
Body-Art sah einen Körperkontakt vor, die Performance riss die vierte Wand nieder, die
Aktionsfotografie machte sie einerseits zu etwas Privatem und andererseits öffentlich und
veröffentlichbar: keine Dokumentation, sondern ein echtes Kunstwerk. So besteht der von Urs Lüthi
vollzogene Schritt genau in der Dichotomie zwischen Ironie und Tragödie: das Dasein ist zu kurz, um
es ernst zu nehmen. Sich mit Humor und gesundem Realismus darstellen und jedes Drama
vermeiden, das ist eine der Chiffren der Arbeit des Schweizer Künstlers. Auch in „Art for a better life“
(Biennale Venedig, 2001) ist der Körper der Hauptdarsteller. Darin wird ein erwachsener Lüthi zu
einem runner, einem Fanatiker des Überlebens, der nicht nur in Einklang mit der Zeit steht, sondern
auch auf den Körper, den eigenen Wandel, die Veränderungen und das Altern eingeht. Die stets
glänzend ironische Selbstdarstellung und die Kunst selbst werden zu einem lebensverbessernden
Ort, daraus folg: „Art is the better life“. Die Verwendung der Skulptur wird allmählich zur
Ausdrucksform, die an die Stelle der Fotografie tritt. Das reduzierte Format der Skulpturen, die
turnerisch-athletischen Posen von „Four times a loser“ (2012-14), die an die kubistische Zerlegung
oder an die Parodie der Büsten von Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783) erinnern, sind ein
Wendepunkt in seiner Arbeit, die den Weg eines Einen zeichnet, das die Orientierung verloren hat
(„Lost direction“). Zu Formen verdichtete Spuren des Ich, Gefühle, die, um sich auszudrücken,
vollendet werden müssen, aus der Unbestimmtheit heraustreten und allgemein sichtbar werden
müssen. Lüthis gehender Mann hat, im Gegensatz zu jenem von Alberto Giacometti, keine
Sicherheiten, er bewohnt die Welt und spiegelt sich in den anderen. Seine bildhauerischen
Selbstportraits sind nicht obsessiv und repetitiv wie jene von Roman Opalka, sie sind tragisch und
komisch zugleich. Sie können sich durch die Zerbrechlichkeit des Glases auszudrücken, sie besitzen
aber auch die Transparenz der Intelligenz. Altern und Sterben sind normale Vorgänge, ein Leben als
Künstler ist auf jeden Fall der Kapitulation vor der Banalität der Wirklichkeit vorzuziehen.
Der Tod ist zweifellos auch ein kennzeichnendes Element für die Arbeit von Arnold Dall’O. Ganz
deutlich vor allem in der Reihe der einer Website entnommenen Leichenbildnisse, wo versucht wird,
den Verstorbenen einen Namen zu geben, den namenlosen Toten, die stets viel zahlreicher sind als

man sich vorstellen kann. Die Anonymität des Todes und jener Tode wird durch die Kunst
aufgehoben, die eine Form des Gedächtnisses ist. Sie ist aber auch die Übertragung der Sprache der
Bild-Dokumente in die Sprache der Bild-Monumente, die fortbestehen und die Zeit überdauern sollen.
Seit Jahren arbeitet Dall’O daran, die Bilder des Banalen und Alltäglichen in etwas Anderes und
Verschiedenes zu verwandeln. Er arbeitet mit den sogenannten Western Files, den visuellen
Datenbanken unserer Gesellschaft, und indem er seine Werke zu Time Capsules macht. Er schafft
Affinitäten, Ähnlichkeiten bei etwas, das sich schwertut, aus dem Fluss des häufig mit völlig banalen
Dingen überfrachteten Web hervorzutreten. Viel Normales und eine Form, die nur ein Künstler findet,
können zu Wegen werden, um die Erinnerung an eine Gleichzeitigkeit zu finden, in der die
Kursabweichung, das Hinbewegen zu den Rändern der Gesellschaft der Hauptprozess ist.
Was dann passiert, ist, dass die Kraft der Kunst nicht nur imstande ist, einen Sinn zu geben, sondern
auch in uns Betrachtern ein Interesse weckt, das wir sonst nicht hätten. Der Westen produziert Bilder
von allem, vertraut sie einem digitalen Fluss an, der gerade wegen der Extrapolationsfähigkeit etwas
Wichtiges zurückgibt. Es geht nicht darum, Ordnung zu schaffen oder zu katalogisieren, sondern
Assoziationen herzustellen und dem, was sonst im Fluss der Zeit untergehen würde, Beständigkeit zu
verleihen. Die Zensur durch Überinformation von Fotos und Nachrichten, die sich hinter der
Geschwindigkeit des Konsums summieren und verstecken, findet auf der Leinwand eine Raum-ZeitSchleife. Die Malerei organisiert die Abfälle, die Toten oder die beliebigen Bilder werden zu etwas,
worüber man Betrachtungen anzustellen beginnt, sie erhalten die Würde eines Konzepts.
In erster Linie gibt Arnold Dall’O der Aufnahme der Bilder, die aus dem Netz geholt werden, Zeit,
denn die Malerei ist langsam, die digitalen Fotografien erstehen mit der Langsamkeit eines
punktförmig gepinselten Gemäldes neu, wobei die Einheit netzhautmäßig wiederhergestellt wird.
Andererseits nimmt er ein Blow-up vor, mittels dessen man die Wirklichkeit durch die Wolke oder
Cloud oder Nuage der Malerei sieht. „The remains of clarity“ (Die Reste der Klarheit) von 2003-2006
ist eine Serie von Urs Lüthi, in der die vagen Reste des Lichts und der Dinge gesammelt werden.
Dall’O arbeitet an der Figuration, ohne feste Umrisse zu zeichnen, er hüllt die Bilder in eine
„probabilistische Wolke“, um einen wissenschaftlichen Begriff zu verwenden. Im Übrigen wissen wir,
dass der Begriff Cloud etwas mit dem Gedächtnis zu tun hat, mit dem Speichern dessen, was von
einer verloren gegangenen Klarheit gespeichert werden kann. Der Realismus und die Mimesis
wohnen nicht mehr hier. Alles ist Teil einer Einheit, die mit der Zeit zerbröckelt, vergeht. Die Kunst ist
eine Cloud, die für eine unvollständige Speicherung geeignet ist, sie hat die Unbestimmtheit und
Unentschiedenheit, die die Formen der Kunst haben müssen, um weiterhin bestehen zu können, um
weiterhin die Bilder bestehen lassen zu können, die Western Files, aus denen sie hervorgegangen
sind. Der Speicher ist unvollständig, man muss Wesentliches auswählen, das vielleicht später
enthalten sein wird.
Die Idee von Arnold Dall’O, unterschiedliche Formenkategorien zu kombinieren, von den dekorativen
Patterns zu den Bildern des Leichenschauhauses, von den Tiersymbolen zu den Sternenlandschaften,
besagt, dass nur die Auswahl zählt, die der Künstler vornimmt. Die Wolke verbirgt, lässt die Umrisse
verschwimmen, speichert aber Informationen, Spuren einer Gleichzeitigkeit, die aus den
Bildschirmen verschwindet und in der Kunstrepublik eine endgültige Bleibe findet. Zum Schluss
ergibt sich die Autobiografie aus diesen gekreuzten Blicken, aus den Entscheidungen, an dem
Gesehenen zu arbeiten und es mit einer neuen Ausdrucksform neu zu interpretieren. Es geht
vielleicht wieder darum, am Spiegel zu arbeiten, an der Spiegelbildlichkeit als Reflexion – in
wörtlichem und metaphorischem Sinn – über die Welt. Doch während bei Lüthi der Körper und das
Gesicht des Künstlers dessen Rolle und Funktion übernehmen, ist es bei Dall’O der Bildschirm, der
zum Spiegel einer alles in den Vordergrund rückenden Wirklichkeit wird und der die Mehrfachsicht
auf die unendliche Reihe visueller Ereignisse darstellt. Wichtig ist aber, dass stets und nur die Malerei
beurteilt, was dieser Spiegel auf die Cloud übertragen soll, was gespeichert werden soll. Die Zeit für
die Ausführung jedes Gemäldes, seine lange Vorbereitung, ermöglichen es, das Bild neu zu schaffen,
ihm eine andere und neue Würde zu verleihen, die es vorher nicht hatte, weil es außerhalb der
ästhetische Sphäre war. Die Zeit ist also ein Zustand der Erinnerung, so wie die Malerei ein geistiges
Verfahren ist, um den Tod der Schnelligkeit des Vergessens und der Gleichgültigkeit der Zahlen zu
entreißen.

