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Annette Ruenzler,,Ohne Titel", 2008, Lack, Holz, Kristallglas, Gips, Drehmotor, q8 x 56 x 56 cm

Annette Ruenzler
Auf dem Sockel  e ines umgedrehten Glases
ruht eine isol ier te Hand, deren Finger einen
ausgestopften Vogel  umschl ießen. Die
schützende 6este wird von der Spiegel l<äl te
des Metal ls ad absurdum geführt ,  mit  dem
die Gipshand beschichtet  is t :  Bei  , ,A Thing
with Feathers" (zoo6) k ippt  Geborgenhei t
um in Bedrängnis.  Die Ber l iner l (ünst ler in
Annette Ruenzler,  r968 in Speyer geboren,
l iebt  das Paradoxe. Sie handel t  mit  der
Zweischneidigkei t  von Mustern im direkten
und übertragenen Sinn. Neben Sl<ulpturen
entstehen Zeichnungen und Siebdrucl<e, auf
denen 0rnamente poet ische Textzei len,
Fragmente menschl icher l (örper oder Tiere
einfassen, manchmal unmissverständl ich
gefangen hal ten.

Zwischen Freihei t  und Beklemmung pen-
del t  auch das,,Tanzbein" aus 6ips,  das zooB
in einer 6ruppenschau der Ber l iner Galer ie
l (amm zu sehen war:  Ein monströs verquol-

lenes Bein mündet in einen Bal ler inafuß,
das Ganze ist  e ingehängt in ein fahrbares
Gestel l ,  hal  b l ( i  nderspiel  gerüst ,  ha I  b Ga I  gen
- unheiml ich s innl ich.  l (ünst ler innen wie
Louise Bourgeois und Sarah Lucas l<önnten
hier Pate gestanden haben.

Ruenzlers Asthet i l<,  in der s ich präzise

l(onzept ion mit  l (örper l ichkei t  mischt,  passt

wie angegossen ins Programm der 6aler ist in
Joanna l (amm. Für die vergangene Art  Basel
r ichtete die l (ünst ler in der Galer ie ein be-
fremdl iches Zimmer ein.  Ins Inter ieur fügte
sich ein Chromstuhl  mit  Si tzf lächenfr isur aus
schlampig gef lochtenem Menschenhaar.  Die

, ,zufäl l igen Begegnungen",  d ie schon im
Surreal ismus eine bedeutende Rol le spiel-
ten,  zeigen sich bei  Annette Ruenzler auch
auf der Ebene geradezu schizophrener Ma-
ter ia lzusammenstel lung. Jens Hinr ichsen

Annette Ruenzler wird vertreten von der Galer ie
l (amm, Ber l in.


