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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
 
JÜRGEN DRESCHER – Neue Arbeiten 
28. April bis 3. Juni 2006 
 
Wir freuen uns, Ihnen erstmals Werke des in Berlin lebenden Künstlers Jürgen Drescher  
(* 1955 in Karlsruhe) präsentieren zu können. Jürgen Drescher setzt sich bereits seit vielen 
Jahren in den Medien Skulptur, Installation, Zeichnung und Film beständig mit der Rolle des 
Künstlers in der Gesellschaft, den Ökonomien und dem gesellschaftspolitischen Potential der 
Kunst auseinander und thematisierte diese Diskurse auch während seiner Lehrpositionen an 
verschiedenen deutschen Kunstakademien. In den beiden großen Räumen der Mai 36 
Galerie präsentiert er nun eine Gruppe von neuen Skulpturen: Eine Leiter, Kartons, eine 
Bank, ein Bild. Diese 1:1 in Aluminium abgegossenen Objekte werden durch Zeichnungen, 
und im rückwärtigen Raum der Galerie, durch zwei Filmloops ergänzt. 
 
Die ausgestellten Aluminiumskulpturen stellen eine auffällige Entwicklung im Werk des 
Künstlers dar. Im Gegensatz zur bisherigen Kunstproduktion Dreschers, die sich neben dem 
oftmals plakativen Einsatz von Sinnsprüchen, Bekenntnissen, fragenden und auffordernden 
Worten vor allem durch das eigenhändige Weiterverarbeiten und Neuzusammenstellen von 
Fundstücken oder unspektakulären, jedoch oft symbolträchtigen Gegenständen und 
Materialien aus dem eigenen Lebensumfeld auszeichnet, gehen die Aluminiumskulpturen 
zwar noch auf konkrete und alltägliche Gegenstände aus dem Besitz des Künstlers zurück. 
Gleichzeitig jedoch weisen sie darüber hinaus, denn durch die Reproduktionstechnik des 
Abgießens sind sie zu „reinen“, verselbständigten Kunst-Werken geworden. 
 
Bei genauerem Betrachten der im Galerieraum wie klassische Skulpturen ohne konkreten 
Ortsbezug installierten Werke, die sich dem Formalismus des Design ebenso wie der 
Ästhetik des Ready Made entziehen, wird jedoch klar, dass es Jürgen Drescher um mehr 
geht als um das bloße zur Schau stellen selbstreferentieller Kunstwerke. 
 
Der Künstler hat materiell wertlose und abgenutzte Gebrauchsgegenstände aus formbaren 
Materialien wie Holz und Papier in Aluminium gegossen und sie so nicht nur stabiler und 
haltbarer gemacht. Vielmehr hebt er die Objekte und ihren Zustand, den er konserviert, auf 
eine andere Ebene und ermöglicht dem Betrachter so einen neuen Blick auf im Alltag wenig 
beachtete Gegenstände. Die Leiter, die Kiste, die Bank und das Bild sind nicht nur mit 
Bedeutung und Symbolik aufgeladene Objekte. Sie verweisen auch auf charakteristische 
Aspekte des Künstlerlebens. So stehen Umzugskartons für Mobilität und Veränderung und 
dienen gleichzeitig als Transportbehälter für Inhalte oder Botschaften. Die Leiter ist einerseits 
ein wichtiges Arbeitswerkzeug, andererseits aber auch ein Symbol für Auf- und Abstieg. Man 
spricht von der „Himmelsleiter“ und von den „Stufen der Erkenntnis“. Dieselbe Leiter kann 
dann jedoch auch ins Bodenlose hinabführen. Eine Plattform für Kommunikation und 
Austausch bietet die Bank, genauso wie dieses Möbelstück auch eine Einladung zum 
Pausieren und Müßiggang versinnbildlicht. Durch das (Leinwand)Bild wird ein typisches und 
gleichzeitig allgemein gültiges Kunstprodukt repräsentiert. 
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Die künstlerische Entscheidung Dreschers, die partiellen Verfärbungen seiner Gussobjekte 
und sichtbare Schweißnähte nicht in jedem Fall weiter zu bearbeiten, zeigt, dass er nicht 
beabsichtigt, makellose Skulpturen – Warenfetische – herzustellen. Vielmehr nimmt er die 
zufälligen Spuren des Herstellungsverfahrens zusätzlich zu den bereits in die Gegenstände 
eingeschriebenen Gebrauchsspuren bewusst in seine Werke auf.  
 
Durch die Reproduktion und Darstellung der Objekte als gebrauchte, beschädigte oder nicht-
funktionale – die Kartons sind steif und schwer geworden und ausgerechnet so dargestellt, 
dass sie „bodenlos“ sind und keine Inhalte aufnehmen können, der Leiter fehlt eine Sprosse, 
das abgegossene Leinwandbild zeigt kein Motiv – wird ihre Funktion und damit auch das der 
Kunst zugeschriebene Potential, bestimmte Inhalte transportieren zu können, in Zweifel 
gezogen. Gleichzeitig wird die Frage aufgeworfen, ob ausgerechnet Perfektion, ständige 
Vorwärtsbewegung und Gradlinigkeit die immer gültigen Garanten für „gute“ oder „echte“ 
Kunst sein müssen. 
 
Die mit Bleistift auf großformatige farblose Löschpapiere geschriebenen Begriffe „Körper“, 
„Ruhe“ und „politisch“ sowie der leuchtend rot markierte, brisante Terminus „Ökozid“ 
ergänzen den Horizont der Skulpturen und bieten dem Betrachter konkrete Lese-Bezüge. In 
den beiden, jeweils nur aus einem extrem kurzen Filmfragment (Found Footage) geloopten 
Videos „Kutsche“ und  „Wasserfall“ wird das Motiv der Bewegung im Stillstand, die des 
bewegten „auf der Stelle Tretens“ durch geschickte Filmbearbeitung in kontemplativen 
Bildern visualisiert.  [Barbara Buchmaier, Berlin]  
 
Jürgen Drescher war in den vergangenen 20 Jahren mit seinen Werken in verschiedenen 
internationalen Ausstellungen vertreten. Einzelausstellungen: Kunstparterre, München 
(2005), Kunstverein der Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf (1996), Kunsthalle Zürich 
(1991). Gruppenausstellungen: Lichtkunst aus Kunstlicht, ZKM, Karlsruhe (2006), 
Schwarzwaldhochstrasse, Kunsthalle Baden-Baden (2002), figurare, Castello di Rivara, 
Rivara (2000), Aperto, Biennale Venedig (1990). 
 
Vernissage ist am Donnerestag, 27. April von 18 bis 20 Uhr. Jürgen Drescher wird vom 24. 
bis 28. April in Zürich sein. Sie sind in diesem Zeitraum herzlich zu einem persönlichen 
Gespräch mit dem Künstler eingeladen. Auch lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage geeignetes 
Bildmaterial zukommen. 
 
Wir freuen uns, Sie in der Galerie begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Interesse. 
 
Mai 36 Galerie  


